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I. EINLEITUNG.

Morphologie und Anatomie der adulten Vogel sind gut erforscht.

Auf Grund dieser Kenntnisse unterscheidet mari allgemein zwischen

Carinaten und Ratiten, wobei aber ihre gegenseitige Stellung auch

heute noch nicht endgiiltig abgeklàrt ist. Immerhin wurde vor

allem durch die Untersuchungen von Fuerbringer (1888),

Gadow (1891) und T. J. Parker (1891) die Ansicht, dass die

Ratiten von flugfàhigen Vogeln abstammen, gut begriïndet.

Darnach wàren dièse Vorfahren der straussartigen Vôgel in

verschiedenen Merkmalen urspriinglicher gewesen als die rezenten

Carinaten und wurden deshalb als Protocarinaten bezeichnet.

Aus diesem Grunde miïssten die Ratiten neben gemeinschaftlichen

Merkmalen mit den Carinaten und solchen regressiver und pro-

gressiver Natur wahrscheinlich auch Eigenschaften besitzen, die

als primitiv zu bewerten sind. Demgegenùber versuchten einzelne

Autoren, z. B. Lindsay (1885), Wray (1887) und zuletzt noch

Lowe (1928), immer wieder den Nachweis zu erbringen, dass

sich die Ratiten, getrennt von den Carinaten, schon vom gemein-
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samen reptilien artigen Vogelvorfahren, der Proavis, abgezweigt

hatten, bevor dièse die Flugfâhigkeit erlangte. Urn dièse Streitfrage

endgliltig zu cntscheiden, wàren allerdings in erster Linie eindeutige

palàontologische Beweise notwendig. So lange dièse fehlen, kann

aber neben der vergleichenden Anatomie auch ein Vergleich der

Embryologie der Carinaten mit jener der Ratiten wertvolle Hin-

weise bringen. Nun ist wohl die Embryonalentwicklung der

ersteren sehr gut untersucht, die der Jetzteren dagegen nnr

ganz mangelhaft bekannt. Einzig von Aptéryx durch T. J. Parker

(1891) und von Struthio durch Nassonow (1894-1896) liegen

dariiber zusammenhàngendere Angaben vor. Dièse sprechen in der

Tat fur die Ableitung der Ratiten von Protocarinaten. Daneben

existieren noch einige Angaben iïber einzelne Embryonalstufen und

Organanlagen, vor allem bei Struthio, wàhrend die ùbrigen rezenten

Ratiten, Rhea, Casuarius und Dromiceius, bis heute nur lùckenhaft

oder gar nicht untersucht wurden. Dies ist umso bedauerlicher, als

auch liber die gegenseitige Verwandtschaft und systematische

Stellung der verschiedenen Vertreter der Ratiten noch keine

einheitliche Aufîassung besteht (Lowe, 1928; Stresemann, 1927-

1934; Miranda-Ribeiro, 1935). Anderseits ist das Fehlen von

solchen Untersuchungen bei der Schwierigkeit der Beschaffung des

notwendigen embryologischen Materials verstàndlich. Es muss

deshalb jedesmal als ein Gliïcksfall betrachtet werden, wenn

Embryonalstadien dieser Ratiten erhâltlich sind und damit zur

Abklàrung der erwâhnten Problème beitragen konnen.

Herr Prof. Dr. Steiner stellte mir nun zwei Embryonalstadien

von Dromiceius novaehollandiae zur Verfùgung. In einer Publikation

(Steiner, 1936) hatte er bereits liber ihre âussere Gestaltung

berichtet. Mir kam nun die Aufgabe zu, dièse Embryonen
auch morphologisch eingehender zu untersuchen und die sich

daraus ergebenden Befunde mit denjenigen von entsprechenden

Stadien carinater Vogel zu vergleichen. Die Durchflihrung dièses

Vergleiches sollte sich nicht nur auf die gewohnten mikroskopischen

Untersuchungsmethoden beschranken. Vielmehr erstrebte ich

durch ein neuartiges Verfahren die Rekonstruktion je eines Embryos

von Dromiceius und des entsprechenden eines Carinaten, um einen

moglichst plastischen Eindruck von der Gestaltung eines ratiten

und eines carinaten Vogels auf einer bestimmten ontogenetischen

Entwicklungsstufe zu gewinnen.
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An dieser Stelle mochte ich Herrn Prof. Dr. H. Steiner fiir

die Anregung zu diesen Untersuchungen, fiir die Uberlassung des

wertvollen Materials, besonders der Emu-Keimlinge, und vor allem

fiir die stete, mannigfache Unterstùtzung herzlichst danken. Zu

grossem Dank verpflichtet bin ich auch Herrn Prof. Dr. J. Strohl,

Direktor des Zoologischen Institutes der Universitàt Zurich, der mir

die Durchfùhrung meiner Arbeit ermôglichte, indem er mir aile

Hilfsmittel seines Institutes bereitwilligst zur Verfùgung stellte.

Ebenfalls herzlichen Dank schulde ich dem Direktor des Zoolo-

gischen Muséums der Universitàt Zurich, Herrn Prof. Dr. B. Peyer,

fiir das Interesse, welches er meinen Rekonstruktionsmodellen,

die in der Museumssammlung Aufstellung fmden werden, entgegen-

brachte. Ferner danke ich verbindlichst Herrn Dr. W. Knopfii,

Assistent am Zoologischen Institut der Universitàt Zurich, fiir

zahlreiche vom ihm gesammelte Carinatenembryonen, die mir zur

Verfiigung standen.

II. MATERI AL UND TECHNI K.

Die zwei Embryonen von Dromiceius novaehollandiae (Benennung
nach Mathews und Iredale, 1921) wurden 1936 durch kùnstliche

Bebriitung erhalten (Steiner, 1936). Beide Eier stammten von einem

Brutpaar des zoologischen Gartens in Zurich. Der eine Keimling, dessen

Alter genau 15 Tage betragen hatte, konnte tadellos fixiert werden
(Taf. 2, Fig. 1 und 2), weshalb ich an ihm meine Hauptuntersuchungen

durchfiihrte und ihn zur Rekonstruktion wâhlte. Der andere dagegen

war bei der Erôfïnung des Eies am 30. Bruttage bereits abgestorben

und schon etwas mazeriert, nachdem er wahrscheinlich ein Alter von

etwa 20 Tagen erreicht hatte (Taf. 2, Fig. 4, und Taf. 3, Fig. 7). Trotz-

dem konnte er noch ordentlich fixiert und fiir gewisse Untersuchungen

recht wohl gebraucht werden.

Um nun von Garinaten zu Vergleichszweeken entsprechende Ent-

wicklungsstadien zu erhalten, legte ich je eine Série von 24 Eiern der

Hausente, Anas boscas var. domestica, und des Haushuhns, Gallus

bankiva var. domesticus, in den Brutofen und entnahm ihnen dann
nach genau 5 Tagen in einem Intervall von je 12 Stunden jeweilen

2 Eier von jeder Art. Es erwies sich in der Folge, dass bei Gallus ein

7-tàgiger Embryo und bei Anas ein solcher von 8% Tagen (Taf. 2,

Fig. 3) dem jùngeren Keimling des Emu ziemlich genau entsprachen,

wàhrend ein Hùhnerembryo von 7% Tagen und ein Entenembryo von

9% Tagen die Entwicklungsstufe des àltern erreicht hatten. Zur Be-
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brùtung sàmtlicher Hier diente ein Sartorius-Brutapparat mit Gas-

heizung. dessen Temperatur auf ca. 38
e C gehalten wurde.

Die Fixation aller Embryonen erfolgte in Bouin'scher Fliissigkeit.

In wàsserigem Hâmalaun wurden sie total gefârbt und nachher in

gewohnter Weise in Alkohol entwàssert und iiber Xylol in Paraflïn. dem
etwas Bienenwachs beigefiigt war, eingebettet. Um fur die Rekonstruk-

tion liickenlose Serien zu erbalten. zerlegte ich sie in Sagittalschnitte

von 25 a Dicke, wobei tadellose Bander erhalten wurden. Einzig beim

altern Embryo des Emu, bei dem wegen seiner Grosse Kopf, Rumpf,
Fliigel und Beine getrennt eingebettet worden waren, verursachte das

Schneiden grosse Sehwierigkeiten. Das mazerierte Gewebe war ausser-

ordentlieh brùchig. Immerhin gelang es. von den Flùgeln und Beinen

vollstandige Serien herzustellen. Kopf und Rumpf dagegen zerbrôckelten

beim Schneiden.

\\ ie anfangliehe Yersuche zeigten. verhinderte das Aufkleben der

Schnitte mit Eiweissglyzerin nieht. dass sich bei der nachherigen Fâr-

bung stets einige Schnitte von den Objekttràgern loslosten und davon-

schwammen. Da ich fur die Rekonstruktion aber auf unbedingt liicken-

lose Serien angewiesen war. genùgte dièse Méthode nicht. Dagegen war
das Aufkleben mit Agarlosung absolut zuverlâssig und auch relativ

einfach. Es wurden 0,4 Gewichtsteile Agar in 100 Teilen destilliertem

Wasser zum Quellen gebracht. gekocht und heiss filtriert. Die Lôsung
wurde in einer Glasschale abgekùhlt und bei einer Temperatur von
40—44° C gehalten. Dann legte ich von einem Schnittband ein Stùck

von entsprechender Lange sorgfàltig auf dièse Flùssigkeit. Die Paraffin-

schnitte glàtteten sich bei dieser Temperatur rasch und gleichmâssig

und konnten miihelos auf einem saubern Objekttràger aufgefangen und
ausgerichtet werden. Anschliessend wurden sie an einem staubfreien Ort

mindestens drei Tage lang zum Trocknen ausgelegt. kamen zur Ent-

fernung des Parafïins in Xylol und wurden in Alkohol hinabgefùhrt.

In 70°
o alkoholischem Eosin erfolgte die zweite Fàrbung. wonach sie

wieder hinaufgefùhrt und schliesslich in Kanadabalsam eingeschlossen

wurden. Bei dieser Méthode lôste sich kein einziger Schnitt vom Objekt-

tràger los und auch die Doppelfàrbung Hâmalaun-Eosin gelang aus-

gezeichnet.

Fur die Rekonstruktion kam eine neuartige Méthode zur Anwendung.
welche Einblick in sàmtliche Organsysteme und deren gegenseitige Lage-

beziehungen gewàhrte. Rolshoven gab 1937 eine solche fur die Dar-

stellung histologischer Objekte an. Sie eignet sich. wie nun meine eigenen

Yersuche gezeigt haben. auch fur embryologische Zwecke (Fig. 18, S. 390

und Taf. 2, Fig. 5 u. 6). Es handelt sich um die Méthode der
sog. GJasplattenmo délie. Nach dem von mir angewandten
Yerfahren werden die Schnitte des darzustellenden Gegenstandes in

geeigneter Yergrôsserung auf Papier gezeichnet. Die Zeichnungen werden

hierauf einheitlich orientiert. dann mit verschiedenfarbigen Tuschen auf

rechteckige, gleich grosse, môghchst dùnne und saubere Glasplatten

ùbertragen und dièse nachher in richtiger Reihenfolge in die Fùhrungs-
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rillen èines Rahmengestells geschoben. Der Abstand zweier aufeinander

folgender Zeichnungsebenen und demgemâss auch derjenige benach-
barter Rillen ergibt sich aus Schnittdicke mal Vergrôsserung, sodass in

der Durchsicht ein in allen seinen Proportionen vôllig naturgetreues

Modell sichtbar wird. Damil dièses im vorliegenden Falle nicht zu gross,

und deswegen vor allem in Anbetracht der vielen Glasplatten nicht zu

schwer wiïrde, kam bloss eine zehnfaehe Vergrôsserung in Frage, welche
aber fur meine Zwecke vôllig geniigte. da die Wiedergabe histologischer

Einzelheiten nicht beabsichtigt war. Der grôsste Lângendurchmesser
(Mittelhirn— Steiss) stellte sich so bei der Rekonstruktion des Emu-
Embryos auf 18,5 cm. seine grôsste Hôhe (Stirn —Riickenmitte) auf

10,5 cm und seine grôsste Breite (linkes Auge—rechtes Auge) auf 9,5 cm.
Beim Embryo von Anos waren dièse Masse nur uni 1 —2 cm kleiner. Das
Format der Glasplatten musste entsprechend grôsser gewàhlt werden,

damit sich die Zeichnungen nicht bis an deren Rànder erstreckten. Denn
in diesem Falle wàre die Sicht auf die Rekonstruktionszeichnungen, wie

Yersuche zeigten. beim schràgen Einblick in das Modell durch die

Kanten des Gestells gestôrt worden. Ich liess deshalb die Platten genau
rechtwinklig 32 : 25 cm zuschneiden, sodass ein freier Rand (Zeichnung

—

Glasrand) von ca. 7 cm verblieb. Die dùnnsten Platten. die in dieser

Grosse erhàltlich waren. besassen eine Dicke von 0,7 —0,9 mm. Es
handelte sich um fehlerfreies Photoglas, das zu Diapositiven Verwendung
fmdet. Das Rahmengestell. das die Platten aus Beleuchtungsgriïnden

in vertikaler Anordnung aufzunehmen batte, wurde an den vier kùrzeren

horizontalen Kanten in regelmàssigen Abstânden von je 2 mmmit

Fùhrungsrillen von 1.1 mmBreite versehen. In dièse passten die Platten

gerade noch ohne Spannung hinein. Bei der zehnfachen Vergrôsserung

und der Schnittdicke von 25 il ergab sich beim Abstand von 2 mm
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeichnungsebenen. dass nur jeder

achte Schnitt auf eine Glasplatte gezeichnet werden konnte. was ein

Total von 47. resp. 42 Stùck Glasplatten ergab. Die Durchsicht durch

so viele Glasplatten und damit die Sichtbarkeit des Modells hàtte kaum
noch mehr solcher Glaszeichnungen zugelassen. Fiir meine Zwecke
geniigte die errechnete Anzahl im allgemeinen vollkommen. Einzelne

Unzulànglichkeiten konnten noch behoben werden. indem ich auf die

Glasplatten Détails von Schnitten nahm. die nicht direkt im erwàhlten

Schnitt der Achterreihe zu sehen waren. Jede Platte repràsentierte

deshalb. wenn auch in stark vereinfachter Weise. gewissermassen eine

Kombination von acht aufeinanderfolgenden Schnitten. also eine

Schnittdicke von 0.2 mm, sodass eine lùckenlose und trotzdem ùbersieht-

liche Rekonstruktion zustande kam. Jeder achte Schnitt wurde. zehn-

fach vergrôssert, mittels eines Photo vergrôsserungsapparates auf durch-

sichtiges. glattes Pergamentpapier projiziert und auf diesem mit Farb-

stiften gezeichnet. rndeutliche Stellen und wichtige Einzelheiten aus

andern Schnitten wurden nachher mit Hilfe des Mikroskops ausgear-

beitet. Um die grôsste dieser Zeichnungen. dip ungefàhr dem Median-

sagittalschnitt entsprach. zeichnete ich als Richtmass das kleinste
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Rechteck ein, in das sie eben noch hineinpasste. Es bildete gewisser-

massen einen Hahmen. Beim Emu betrugen dessen Seitenlàngen, der

Lange und Hôhe des Embryos entsprechend, somit 18,5 : 10,5 cm. Dann
legte ich die nâchstfolgende Zeichnung auf dièses Ausgangsblatt und

brachte sie zur Ûbereinstimmung, was mit absoluter Genauigkeit ge-

schehen konnte, da die Blâtter ja durchscheinend und die Verschieden-

heiten der beiden Zeichnungen in Bezug auf die Umrisse und die Lage

der innern Organe nur unbedeutend waren. Hierauf wurde das Orien-

tierungsrechteck durchgepaust. Dièse Zeichnung diente wieder als

Ausgang fur die nàchste. So wurden sàmtliche Blàtter mit dem Orien-

tierungsrechteck versehen. Bei der Ubertragung dieser Zeichnungen auf

die Glasplatten mussten nun die Rechtecke genau in die Mitte der

Platten zu liegen kommen. Die Abstànde, die die entsprechenden Seiten

des Orientierungsrechteckes von denen der Glasplatte haben mussten,

liessen sich ja ohne weiteres errechnen. Daraufhin zeichnete ich das

Rechteck mit eben diesen Abstànden auf ein weisses, undurchsichtiges,

festes Papier von genau gleicher Grosse und Form wie die Glasplatten.

Zur Ubertragung einer Zeichnung auf das Glas legte ich ihr Orientierungs-

rechteck genau auf dasjenige des undurchsichtigen Papiers und leimte

die beiden Bogen leicht zusammen. Die Glasplatte setzte ich so darùber,

dass sich ihre Kanten mit denjenigen des undurchsichtigen Papiers

deckten, und verfertigte die Glaszeichnung. Darnach trennte ich die

beiden Bogen wieder und klebte in gleicher Weise die nàchste Zeichnung
auf das undurchsichtige Papier. So erreichte ich auf relativ einfache Art

die einwandfreie Orientierung sâmtlicher Zeichnungen auf den Glas-

platten.

Die Glaszeichnungen selbst fùhrte ich mit feinen Federn in farbigen

Tuschen (Pelikan von Gùnther Wagner) aus. Eiweiss- und Lasurfarben

besassen nicht genùgend Leuchtkraft. Um die Durchsichtigkeit des

Modells zu erhohen, gab ich von allen flàchenhaften Organen nur die

Konturen an. Jedes Organsystem oder wichtige Organ erhielt eine

besondere Farbe, Ektoderm z. B. schwarz, Nervensystem und Retina

gelb, Knorpel dunkelblau, Herz und grosse Blutgefàsse dunkelrot, Darm-
kanal und Chorda dorsalis dunkelgrùn, Leber braun, etc. Muskeln und
Bindegewebe brachte ich nicht zur Darstellung, da dièse Organsysteme
nicht zur Untersuchung gelangen sollten und als typisches Fùllgewebe
in ihrer Wiedergabe nur der Durchsicht der Glasplatten und dem râum-
lichen Eindruck geschadet hàtten. Auch so zeigte es sich, dass nicht aile

ùbrigen Organsysteme im gleichen Modell Platz finden konnten ohne
der Durchsichtigkeit Abbruch zu tun. Daraus ergab sich die Notwendig-
keit, von jedem der beiden Embryonen je zwei Modelle herzustellen.

auf welchen getrennt voneinander je zwei Gruppen verschiedener Organe
zur Darstellung gelangten.

Es ist selbstverstàndlich, dass nur vôllig klare Glasplatten genùgende
Durchsichtigkeit gewâhrleisten. Zu diesem Zweck in Salzsàure und Al-

kohol gelegte und nachher grùndlich abgetrocknete und gereinigte

Platten nahmen jedoch die Tusche nur schlecht an. Es stellte sich heraus.
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dass gerade die Fett- oder Detritusschicht, die durch dièse Behandlung
entfernt wird, die Tusche zum Haften bringt. Die Reinigung der Platten

musste deshalb nur mit trockenem Pauspapier solange durchgefiihrt

werden, bis sie klar waren. So wurde dièse Schicht nicht vôllig entfernt,

sondern gleichmâssig ùber die ganze FJâche verteilt. Das Zeichnen auf

den so vorbereiteten Platten verursachte nun keine besondere Schwierig-

keit mehr.

Die fertigen Glasplatten wurden mit den notwendigen Benennungen
versehen und in richtiger Reihenfolge in die Rillen des Rahmengestells

geschoben. Sie ergaben in ihrer Gesamtheit die erstrebte plastische

Rekonstruktion bei geniigender Durchsichtigkeit, die auch eine ràum-
liche Vorstellung ùber die Lagerung und Gestaltung innerer Organe
zuliess. Den gùnstigsten Einblick in ein solches Modell erhielt ich, wenn
ich dièses vor ein senkrecht gespanntes, grosses Blatt aus mittelstarkem,

milchweissem Pauspapier stellte, das von hinten her durch elektrisches

Licht môglichst hell und gleichmâssig erleuchtet wurde. In dieser

Anordnung wurden auch die Photographien meiner Rekonstruktions-

modelle aufgenommen (vergl. Fig. 18 und Taf. 2, Fig. 5 u. 6).

Fur Vergleichszwecke stand mir ein reichliches embryonales Material

entsprechender Stadien von folgenden Arten zur Verfùgung: Meleagris

gallopavo, Fulica atra, Podiceps cristatus, Anser anser, Cygnus olor,

Cohimba livia, Syrnium aluco, Melopsittaciis undulatus, Serinus canarius,

Uroloncha aciiticauda und Lacerta agilis.

III. ÀUSSEREKORPERFORM.

Uber die àussere Gestaltung des jiingern Emu-Keimlings hat Steiner

(1936) bereits eine Mitteilung verôffentlicht. Der Vollstàndigkeit halber

sollen dièse Ergebnisse zum Teil nochmals aufgefùhrt und ihnen an

Hand der Modelle weitere Einzelheiten beigefùgt werden.

Die grosste Lange (Nacken —Steiss) des fixierten Keimlings betrug

genau 20 mm. Trotz exakter zehnfacher Vergrôsserung weist dièse

Strecke am Modell aber nur 18,5 cm auf. Dièse Abweichung rùhrt von
der nicht zu umgehenden Schrumpfung bei der Uberfiihrung des Ob-
jektes im steigenden Alkohol und Paraffîn her. Da die Schrumpfung
aber allseitig erfolgt, sind die gegenseitigen Proportionsverhàltnisse

dadurch wohl kaum verândert worden.
Die allgemeine Entwicklungshohe des 15-tâgigen Embryos von

Dromiceius (Taf. 2, Fig. 1, 2 und 5) entspricht, wie schon erwàhnt,

ungefàhr derjenigen eines 7-tàgigen Embryos von Gallus und
eines 8%-tàgigen von Anas (Taf. 2, Fig. 3 und 6). Auch andere

Carinaten durchlaufen entsprechende Stufen der Differenzierung,

zeigen hierin also eine ziemliche Einheitlichkeit der àusseren Gestaltung

ihrer Embryonen. Miranda-Ribeiro (1935) hait einen 18-tâgigen Emu-
Embryo besonders in Bezug auf die Gliedmassen fur etwas weiter ent-
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wickell als den 7-tàgigen keimling eines Huhnes, was ja mit meinem
Befund gut iibereinstimmt. Fiir Struthio hingegen gibt Broom (1906)

an, dass schon ein 10 bis 11 Tage alter Embryo dièse Entwicklungsstufe

erreicht habe, wàhrend nach Nassonow (1895) ein soleher von 10 Tagen
erst einem 6-tàgigen Hiihnerembryo entspricht. Auf aile Fâlle scheinen

bei den Ratiten, entsprechend ihrer sehr verschieden langen Brutzeit,

grôssere Unterschiede zwischen Entwicklungszeit und Differenzierungs-

hôhe zu bestehen. Im allgemeinen schreitet bei ihnen die Entwicklung
in der ersten Hàlfte der recht langen Brutdauer bis zur Erreichung der

bypischen Korper- und Organausbildung langsam vor, wàhrend in

der zweiten Hàlfte ein rasches Grossenwachstum einsetzt (Mehnert,

1895; Nassonow, 1894-96). Federpapillen sind beim 15-tâgigen Embryo
von Dromiceius nicht einmal in Spuren vorhanden, wàhrend bei ent-

sprechenden Carinatenstadien solche eben sichtbar zu werden beginnen.

Wie bei diesen weist sein Korper eine leichte, nach rechts konvexe
Biegung auf, da auch bei ihm, wie bei allen Sauropsiden, die linke Seite

dem Dotter aufliegt.

Der Gesamteindruck ist vôllig derjenige eines typischen Vogel-

embryos, obwohl er deutlich schlanker und gestreckter erscheint als

die entsprechenden Embryonen der Carinaten. Von entsprechenden

Reptilienkeimlingen unterscheidet er sich jedoch auf den ersten

Blick besonders durch die geringere mediale Kriïmmung der

Wirbelsàule, den vie] kûrzeren und anders geformten Schwanz,

gedrungeneren Rurrpf und vogelhafte Auspràgung des Kopfes.

In der Lànge-Vertikalbreite-Proportion des ganzen Korpers (unter

Lange verstehe ich die Nacken-Steisslànge, unter Vertikalbreite

den grossten vertikalen Querdurchmesser des Rumpfes) kommt
dièse Verschiedenheit zunàchst nicht deutlich zum Ausdruck, was
vor allem, wie spàter gezeigt werden soll, durch die sehr verschiedene

Hais- und Rumpf-Làngenentwicklung und sogar durch die indi-

viduell betràchtlich schwankende Krûmmung der Embryonen
bedingt wird.

Lange-Vertikalbreite-Proportion verschiedener Vogel- und Reptilien-

Embryonen auf einer dem lô-tàgigen Emu-Embryo entsprechenden

Entwicklungsstufe.

(Grôsster Làngendurchmesser = 1)

Dromiceius (Modell) . 1 : 0,32

Anas (Modell) .... 1 : 0,36

Gallus (Keibel und
Abraham, 1900, Taf.

1. Fig. 30) .... 1 : 0,40

Podiceps 1 : 0,37

Cygnus 1 : 0,45

Columba (etwas jiinger) 1 : 0,44

Melopsittacus .... 1 : 0,42

Serinus 1 : 0,38
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Meleagris 1 : 0,36

Vanellus (Grosser und
Tan d le r, 1909, Ta f. I.

Fig. 27) 1 : 0,32

Fulica 1 : 0,37

Crocodilus (Voeltzkow,
1899, Taf. VII, Fig.

50) 1 : 0,31

Lacerta 1 : 0,33

Auch in der relativen Horizontalbreite (grosster horizontaler

Durchmesser des Rumpfes verglichen mit der grossten Lange)

unterscheidet sich Dromiceius auf dieser Stufe nicht von eineni

Carinatenkeimling. (Dagegen fàllt hier der Reptilienembryo durch

seine viel betrâchtlichere Schlankbeit auf !)

Lan ge-Horizontalbreite- Proportion.

(Grosster Làngendurchmesser = 1)

Dromiceius . . . 1 0,39 Podiceps 1 : 0,40

Anas 1 . 0,32 Cygnus 1 : 0,30

Gallus 1 0,38 Columba (etw. jùnger) 1 : 0,36

Meleagris . . . 1 0,34 Melopsittacus .... 1 : 0,38

Fulica 1 0,35 Serinus 1 : 0,33

Lacerta 1 : 0,28

Deutliche Abweichungen treten aber auf, sobald die einzelnen

Kôrperabschnitte fur sich betrachtet werden, da hierbei nàmlich die

Kôrperkrummung keine storende Rolle mehr spielt.

Der Kopf erscheint beim Emu, wie schon Miranda-Ribeiro

(1935) an einem 18-tâgigen Keimling feststellte, sehr gross und

zeigt die typische Vogelform (Taf. 2, Fig. 1 und 2) ; er ist relativ

sehr breit, breiter als bei den meisten Carinatenembryonen.

Kopf: Hôhe (Schnabelspitze —Mittelhirnwolbung) —
Breite (Auge zu Auge) -Proportion.

(Hôhe = 1)

Dromiceius . . . 1 : 0,99 Podiceps 1 0.85

Anas 1 0,87 Cygnus 1 0,875

Gallus 1 1,05 Columba (etw. jùnger) 1 0,88

Meleagris . . . 1 1,05 Melopsittacus .... 1 0,71

Fulica 1 0,90 Serinus 1 0,81

Die bedeutende relative Breite ist vor allem den stark her-

vortretenden Augen zuzuschreiben, die sehr gross sind, im Gegen-

satz zu den Embryonen von Aptéryx und Struthio, die nach Keibel
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(1906) gerade duroh die Kleinheit der Augen aufïallen. Doch ist

die verschiedene A ugengrosse kein tiefergreifendes Unter-

scheidungsnierkmal, da dièse auch bei Carinaten artlich sehr stark

wechselt. So erwahnt schon Keibel (1906) fur die Embryonen

von Gallus grosse, fur diejenigen von Anas relativ kleine Augen.

Immerhin sind dièse Unterschiede niclit so bedeutend, wie man
auf den ersten Blick annehmen mochte.

Grôsster Durchmesser des linken Augenbulbus im Verhàltnis

zur Schàdelhôhe als Einheit.

Dromiceius 0,61

Anas 0,49

Gallus 0,57

Meleagris 0,61

Fulica 0,45

Podiceps 0,46

Cygnus 0,44

Columba 0,50

Melopsittacus 0,46

Serinus 0,42

Auf jeden Fall kann die Augengrosse des Emu-Keimlings kein

urspriïngliches Merkma] bedeuten, da sie auch bei den Carinaten

ein so unterschiedliches Verhalten aufweisi, abgesehen davon, dass

sich die Reptilienembryonen, beispielsweise die von Lacerta und

Crocodilus, eher durch kleine Augen auszeichnen.

Dagegen siellt die ausgesprochen ovale Forni der Augen

oiïensichtlich ein allgemeines Sauropsidenmerkmal dar. Man
konnte sich hochstens fragen, inwiefern bei jenen Arten, bei

welchen dièse ovale Gestaltung stârker ausgepràgt ist als bei

andern, dièses Merkmal als primitiver zu bewerten ist. Hierin

besteht jedoch schon bei den Reptilien eine grosse Verschiedenheit,

wie aus den nachfolgenden Angaben fur Lacerta und Crocodilus

hervorgeht, und auch innerhalb von Keimlingen der Carinaten

lassen sich ausgesprochen ovale, aber auch runde Formen beobach-

ten. Selbst die individuelle Schwankung ist sehr betrachtlich.

Ohne deshalb aus diesem Merkmal weitergehende Schlùsse ziehen

zu wollen, verweise ich auf die folgende Tabelle.

Auge: Kleinster Durchmesser der Cor/iea im Verhàltnis

zum grôssten als Einheit.

Dromiceius 0,92 Vanellus ca. 0,90

Anas 0,98 Crocodilus ca. 0,75

Gallus 0,87 Lacerta 0,85
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Unter der ziemlich grossen, runden Pupille hebt sich die noch
bedeutend grossere Linse deutlich ab. Die Cornea erscheint vollig

glatt und weist noch keine papillenartigen Hocker auf.

Im Gegensatz zu den Embryonen von Strutkio und Aptéryx,

bei denen nach Keibel (1906) die Mittelhirnwolbung nur schwach

entwickelt ist, zeigt sie bei Dromiceius eine kràftige Ausbildung,

die ganz an die Verhâltnisse bei den Carinaten erinnert. Auf aile

Fàlle unterscheidet sie sieh eindeutig von der nur schwach

ausgepràgten Mittelhirngegend der Reptilienkeimlinge. Die Vorder-

hirnwôlbung ist gleichfalls, wie bei den Carinaten, gut entwickelt.

An dem schwachen, kurzen Schnabel ragt der dreieckige, nasen-

fôrmige Oberkiefer iïber den Unterschnabel hervor und gleicht

dem des erwachsenen Tieres in keiner YVeise. Dicht latéral von

seiner Basis befinden sich die kleinen, unauiïâlligen Xasenofînungen.

Der schlanke Unterkiefer erinnert insofern an die Verhâltnisse bei

den Reptilien, als er gleichmàssig nach aufwàrts gekrùmmt ist

und die Mundspalte bis weit zum hintern Augenrande reicht. Die

Ohroffnungen, die in der Yerlàngerung der Mundspalte, nahe am
Ende derselben, hinter dem Augenrande liegen, stellen ziemlich

grosse, ungefàhr ovale Yertiefungen dar. Ein merkbarer Unterschied

gegeniiber den entsprechenden Bildungen der Carinaten ist nicht

vorhanden. Auf der Rûckenseite des Kopfes, nur wenig hinter der

Erhebung des Mittelhirnes, fallen die beiden erstmals von Stei^er

(1936) beschriebenen, kleinen, schmalen, lànglichen, zur Median-

sagittalebene des Kôrpers senkrecht stehenden Wûlste auf (Tai. 2,

Fig. 1 und 2). Es handelt sich um paarige, faltenartige Auswùchse

der Haut, die nur von lockerem Bindegewebe ausgefùllt sind.

Die Bedeutung dieser Bildungen, die von keinem andern Sauropsiden

bekannt sind, bleibt râtselhaft. Moglicherweise handelt es sich um
eine Hautfaltenbildung, die dadurch entstanden ist, dass die zwei

benachbarten Hautbezirke Hinterkopf und Nackenhalsregion ein

verschieden intensives Hautwachstum aufweisen. Insbesondere

scheint mir im Hinblick auf die spâtere sehr starke Làngen-

entwicklung, welche die Halsregion durchlâuft, wahrscheinlich,

dass der Halsbezirk derjenige mit dem stàrkern Wachstum ist und

durch seine auf diesem Stadium beginnende kràftige Ausdehnung

jene YVùlste aufwirft. Dadurch wiirde auch verstàndlich sein,

weshalb beim âltern Emu-Embryo, bei welchem die Halsstreckung
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schon zuni Teil durchgefûhrt ist, dièse Bildungen nicht mehr

vorhanden sind.

Der Hais des jùngern Keimlings von Dromiceius setzt sich sowohl

vom Kopf wie vom Rumpf deutlich ab und erscheint gegeniiber

demjenigen der Carinatenkeimlinge weder verlangert noch dùnner

zu sein. Die fur den adulten Emu charakteristische Streckung setzt

also erst auf einem spàtern Stadium ein.

Auf dem Halsrucken, zu beiden Seiten der Wirbelsaule, sind

besonders im cranialen Abschnitt die Grenzen der Somiten deutlich

wahrnehmbar. Aufîàllig sind zwei auf der ventralen Seite des

untern Halsabschnittes symmetrisch zur Mediansagittalebene

gelegene, rundliche, papillenformige Erhebungen (Taf. 2, Fig. 1).

Es handelt sich um Opercularbildungen, wie soiche auch bei

andern Vogelembryonen an der gleichen Stelle vorkonimen. So

besitzen z. B. unter den Carinaten Serinus, Gallus, Arias (Taf. 2,

Fig. 3) und Vanellus auf der ventralen Seite des untern Halsansatzes

eine verschieden grosse, aber stets deutliche, jedoch unpaare

Opercularfalte. Bei den Ratiten erwàhnt T. J. Parker (1891) bei

Aptéryx auf ieder Korperseite ein selir gut entwickeltes Oper-

culum, das vom Hyoidbogen nach riickwàrts reicht, und Xassonow

(1895) beschreibt bei S^//uo-Embryonen ein Paar sehr grosse,

seitliche, nach unten und hinten auslaufende Opercula. Seine

damalige Ansicht, dass das Operculum eine fur die Ratiten cha-

rakteristische Bildung sei, die den Carinaten fehle. widerruft er

schon im folgenden Jahre (Nassonow, 1896) ausdrûcklich. Dagegen

stimmen die Opercula von Aptéryx, Struthio und Dromiceius, im

Gegensatz zu dem der Carinaten, in der deutlich getrennten, paari-

gen Ausbildung iiberein. Auch bei den Carinaten geht jedoch die

unpaare Opercularfalte ans einer paarigen Bildung durch médiane

Verschmelzung hervor. Es hat somit durchaus den Anschein,

dass wir das Verhalten der Anlage dièses rudimentaren Organes

beim Emu, Kiwi und Strauss als primitiver zu bewerten haben.

Bei allen Vogeln verschwindet es auf spàtern Stadien; so besitzt

der altère Emu-Keimling bereits keine Opercularpapillen mehr.

Als aufîàlligstes Merkmal erscheint beim Emu-Embryo der

eigentliche Rumpf verhàltnismàssig langgestreckt, ungefàhr wal-

zenfôrmig und, mit Ausnahme des hintersten Abschnittes, der

vSteissregion, nur wenig gekrùmmt. Gegeniiber entsprechenden
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Rumpf fàllt dièse Schlankheit auf und zeigt nun deutlich eine

Annaherung an die Verhàltnisse bei Reptilien, woriïber die folgende

Tabelle orientiert.

Rumpf: Vertikale Breite (Brust —Riïckenseite) im Verhàltnis zur grôssten

Lange (unterer Halsansatz—Steiss) als Einheit.

Dromiceius .... 0,60 Podiceps 0,69

Anas 0,72 Cygnus 0,71

Gallus 0,72 Columba (etwas jùnger) . 0,83

Meleagris .... 0,70 Melopsittacus 0,69

Vanellus 0,67 Serinus 0,71

Fttlica 0,71 Crocodilus 0,55

Lacerta 0,50

Die Herzregion tritt kràftig hervor und ist bedeutend voluminoser

als bei entsprechenden Carinatenstadien. Sie dominiert ùber die

Bauchgegend, aus welcher sich die Nabelhernie vorwolbt. Dahinter

befindet sich, gerade am Anfang des Schwanzes, der kleine,

rundliche, von einem ringfôrmigen Kloakalwulst umgebene Ge-

schlechtshocker, der bei embryonalen Carinaten und Sauriern in

gleicher Weise ausgebildet ist. Von einer Crista sterni ist auf der

ganzen Ventralseite der Brust keine Spur zu sehen. Auf dem
Riicken kann man zu beiden Seiten der Wirbelsàule von der

Ansatzstelle der vordern Extremitàt bis fast zur Steissgegend die

Grenzen der Somiten wie bei den Embryonen der ubrigen Sau-

ropsiden erkennen.

Der Rumpf setzt sich ohne deutliche àussere Grenze in den

stumpfen, konischen Schwanz fort (Taf. 2, Fig. 5). Im Vergleich

zur embryonalen Schwanzanlage der Carinaten (vergl. Taf. 2
y

Fig. 3) lâsst sich hier schon deutlich die beginnende Reduktion

desselben beobachten, die ja beim Emu im adulten Zustand so

weit fortgeschritten ist wie kaum bei einem andern Vogel.

Hinsichtlich der Extremitàten ist das nach Keibel (1906) fur

die Ratiten charakteristische fruhzeitige Zurùckbleiben der Flii-

gelanlage gegeniiber der Beinanlage bei Bromiceius sehr ausgepràgt,

stârker noch als bei Struthio. Bei den Carinaten sind dagegen auf

den entsprechenden Entwicklungsstadien, abgesehen von ver-

schiedenen, im einzelnen recht interessanten, kleinen Abweicbun-

gen, auf die hier jedoch nicht nàher eingegangen werden kann, die

vordere und hintere Extremitàt ungefâhr gleich lang. Genauere
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Messungen an den mir zur Verfùgung gestandenen Embryonen

ergaben folgendes:

Lange der Fliigel- und Beinanlage im Verhàltnis zur grôssten Lange
des Rumpfes als Einheii.

(Die Stadien A entsprechen dem 15-tâgigen, die Stadien B dem ca. 20-tagigen
Embryo von Dromiceius.)

Vorder- Ilinter-

Extremitât Extremitàt

Dromiceius, 15-tàgig 0,23 0,63

Dromiceius, ca. 20-tâgig 0,34 1,00

Struthio, ca. 10-tàgig (Nassonow, 1895) . 0,31 0,31

Struthio, 15-tàgig (Lindsay, 1885) . . . 0,40 0,95

Aptéryx B (T.J.Parker, 1891) .... 0,32 0,91

Anas A 0,52 0,55

Anas B 0,59 0,71

Gallus A 0,44 0,44

Gallus B 0,70 0,94

Meleagris A 0,60 0,90

Meleagris B 0,71 0,92

Vanellus A 0,54 0,62

Vanellus B (Grosser und Tandler. 1909,

Taf. II, Fig. 31) 0,83 0,90

Fulica A 0,78 0,70

Fulica B 0,82 1,00

Podiceps A 0,59 0,51

Podiceps B 1,10 1,10

Cygnus A 0,41 0,47

Cygnus B 1,15 1,15

Columba, etwas jùnger als A 0,58 0,50

Columba B 0,95 0,84

Syrnium B 1,00 1,10

Melopsittacus A 0,56 0,56

Singvogel A {Serinus) 0,54 0,54

Singvogel, etwas àlter als B (Uroloncha) 0,94 1,30

Crocodilus A 0,37 0,46

Crocodilus B (Voeltzkow, 1899,

Taf. VIII, Fig. 60) 0,55 0,55

Lacerta A 0,47 0,50

Lacerta B 0,62 0,66

Die relative Kiirze der Flùgelanlagen beruht beim 15-tàgigen

Emu-Embryo allein auf der kiïmmerlichen Entwicklung derselben,.

denn die bintere Extremitàt fàllt in ihrer Grôssenentwicklung nicht
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aus dem Rahmen der bei den Carinaten bestehenden Verhàltnisse.

Beim 10-tagigen Straussenembryo bleibt sie sogar gegenûber den

Carinaten gewaltig im Riickstand. Auf wenig àlteren Stadien hat

aber die Lange der Beinanlagen bedentend zugenommen und macht

beim ca. 20-tàgigen Embryo von Dromiceius und beim 15-tâgigen

von Struthio bereits die Rumpflànge aus, wàhrend sie im allgemeinen

nur bei entsprechenden Embryonen langfùssiger Carinaten ungefàhr

denselben Wert erreicht hat. Auch dieser Unterschied beweist,

dass die Ratiten in der Ausbildung der Extremitàten im Hinblick

auf ihre terrestrische Lebensweise eine spezifîsche Entwicklung

eingeschlagen haben.

Die Anlage der vordern Extremitàt weist beim 15-tàgigen

Embryo von Dromiceius wie bei allen entsprechenden Sau-

ropsidenstadien im Ellbogen eine deutliche Knickung von ca. 100°

auf und verlâuft von da an bis zur Spitze wie bei den Carinaten in

ventraler, nicht wie bei den Sauriern in mehr oder weniger caudaler

Richtung. Auch sonst erweckt sie, abgesehen von der erwàhnten

geringen Grossenentwicklung, durchaus den Eindruck eines

typischen Carinatenflugels (vergl. Taf. 2, Fig. 1). So sind in der

ziemlich breiten und schaufelformigen Handplatte nur drei, nicht

wie bei den Reptilien fiinf Fingerstrahlen sichtbar, und zudem ist

die gesamte Hand mit dem III. und II. Finger bereits in typischer

Weise ulnarwarts abduziert. Nach Nassonow (1895) stimmen

auch beim 10-tàgigen Straussenkeimling Form und Lage der

Flugelanlagen mit denjenigen von Hùhnerembryonen ùberein,

und T. J. Parker (1891) beschreibt bei Aptéryx ein Stadium

mit einer tridactylen Hand, auf das ein solches mit einem cha-

rakteristischen Fliigel folgt.

Die Beinanlagen verlaufen àhnlich wie bei entsprechenden

Carinatenstadien ziemlich gerade ventralwârts, zeigen aber in der

Dicke eine kràftigere Ausbildung. Der Oberschenkel grenzt sich

gegen den Rumpf noch nicht vôllig ab, desgleichen lassen sich

noch nicht aile Abschnitte des Beines eindeutig unterscheiden.

Die in sagittaler Richtung gestellte Fussplatte ist gross, im Umriss

abgerundet dreieckig und deutlich dreistrahlig. In diesem Merkmal

stimmt Dromiceius mit entsprechenden Entwicklungsstadien ter-

restrischer Carinaten (Gallus, Vanellus) ùberein, wàhrend bei

andern Vogeln mit typischem Greifîuss auf diesem Stadium noch

die deutliche Anlage des Daumens dazukommt. Es tritt somit bei
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Dromiceius in der Fussentwicklung schon friihzeitig die Reduktion

des L Fingerstrahles auf.

Ubergehend zum ca. 20-tâgigen Embryo von Dromiceius mit

einem grossten Làngendurchmesser von 26,0 mm ist allgemein

hervorzuheben, dass er bereits deutlich die Entwicklung in der

Richtung zum fertigen Typus des Emu eingeschlagen hat und

damit gegenùber dem jûngern Keimling einige bedeutende Ab-

weichungen aufweist (vergl. Taf. 2, Fig. 4 und Taf. 3, Fig. 7).

Bei ihm treten nun die ersten Anlagen der Federpapillen auf, die

sich, worauf Steiner (1936) schon Gewicht legte, in ihrer Grosse

und Dichte der Anordnung in keiner Weise von den Verhàltnissen

bei Carinaten unterscheiden. Da aber beim adulten Emu die

Federn ausserordentlich dicht stehen, muss somit gegeniïber der

ersten embryonalen Anlage eine spâtere Vermehrung ihrer Zahl

eintreten, ,.was kaum als ein ursprùngliches Verhalten bewertet

werden kann*". Dafiir spricht auch, dass die Schwanzregion der

Ratitenembryonen schon friihzeitig eine merkliche Reduktion

aufweist und nicht die bei den Carinatenembryonen an den

Archaeoptery ^r-Schwanz erinnernde Ausbildung mit den biserial

angeordneten Anlagen der Schwanzfederpapillen durchlàuft

(Steiner, 1938).

Der Gesamthabitus hat sich wesentlich geândert und dem
adulten Zustand genâhert. Der Kopf ist relativ kleiner und vor

allem ganz bedeutend schmaler geworden, auch wenn von der

starken Schrumpfung des vorliegenden Exemplars abgesehen

wird. Gleicherweise konstatiert Miranda-Ribeiro (1935) bei

seinem 23-tàgigen Emu-Keimling ebenfalls einen schmalern Kopf

als auf jiïngern Stadien. Die Augen sind im Verhàltnis zum Kopf

klein und viel ovaler geworden. Die Mittelhirnregion tritt kaum
mehr hervor und an Stelle der Vorderhirnwôlbung ist eine allerdings

flache interokulare Einsenkung getreten. Der Schnabel hat an

Lange betràchtlich zugenommen und sich der definitiven Form
genâhert. Der Oberkiefer springt kràftig vor und verbreitert sich

ein wenig an der Spitze. Die Mandibulae sind ungefâhr in ihrer

Mitte ziemlich plotzlich aufwàrts gebogen und vorne an der

Vereinigungsstelle angeschwollen. Eine Àhnlichkeit mit dem
Unterkiefer entsprechender Reptilienstadien besteht nicht mehr.

Die Ohrofînungen haben sich schlitzartig verschmàlert.

Der Hais hat sich, was aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht,

Rev. Suisse de Zool., T. 49, 1942. 21
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bedeutend gestreckt und ist relativ diinner geworden. Er ist ca. 3

mal so lang wie breit und eher etwas stàrker gekrùmmt als frùher.

Eine gleichartige Entwicklung macht sich bei Struthio und bei den

ausgesprochen langhalsigen Carinatenformen geltend. Somiten-

grenzen lassen sich nicht mehr erkennen.

Halslange (obérer —unterer Halsansâtz, in Halsmitte gemessen) und

kleinste Halsvertiïtalbreite im Verhàltnis zur grôssten Lange des Rumpfes
als Einheit.

Lange
Vertikal

breite

Dromiceius, 15-tâgig 0,55 0,30

Dromiceius, ca. 20-tâgig 0.68 0.21

Struthio. ca. 10-tàgig 0.42 ca. 0,31

Struthio, ca. 15-tàgig 0,56 0,17

Aptéryx B 0,57 0,30

Anas A 0,71 0,31

0,60 0,27

Gallus A 0,60 0,30

Gallus B 0,62 0,30

0,55 0,30

0,58 0,25

Vanellus A 0,53 0,31

VaneUus B 0,48 0,22

Fulica A 0,67 0,28

Fulica B 0,68 0,23

Podiceps A 0,68 0,23

Podiceps B 0,93 0,20

Cygnus A 0,68 0,31

0,86 0,18

Columba, etwas jiinger als A ... 0,25 0,25

Columba B 0,42 0,26

Syrnium B 0,39 0,21

Melopsittacus A 0,44 0,22

Singvogel A (Serinus) 0,50 0,33

Singvogel, etwas àlter als B (Uro-

0,27 0,25

0,21 0,33

Croeodilus B 0.18 0,37

0.27 0,39

0,21 0.46

Beim Bumpf ist die Yertikalbreite-Lânge-Proportion fast gleich

geblieben. Dagegen ist er seitlich stark zusammengefallen und

erscheint deshalb viel sehmaler als auf dem jungern Stadium
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(vielleicht ist damit bereits die Ausbildung des schmalen Brustkorbes

des adulten Emu, als spezifische Anpassung an das Durchschlûpfen

im Dickichte, angebahnt). Die Brust tritt noch immer kràftig

hervor. Die Somitengrenzen auf der Rûckenseite sind verschwunden.

Von einer Crista auf der Ventralseite findet man auch auf diesem

Stadium keine Anzeichen, obwohl Miranda-Ribeiro (1935) bei

seinem 23-tàgigen Dromiceius-Embrxo einen niedrigen, aber

scharfen Kiel erwâhnt, der auch auf seiner allerdings nicht sehr

guten Abbildung sichtbar sein soll. Der Geschlechtshocker hat an

Grosse zugenommen und wird auf der Kuppe durch einen schwach

ausgepràgten sagittalen Einschnitt in zwei Hàlften geteilt (vergl.

Taf. 3, Fig. 8).

Am Schwanz fàllt im Gegensatz zu Carinaten und Reptilien

noch stàrker als auf dem jiïngern Stadium seine konische Form mit

dem eigenartig abgerundeten Ende auf (Taf. 3, Fig. 7), als Ausdruck

zunehmender Reduktion. Eine Anlage der Biirzeldrûse fehlt;

doch konnte Miranda-Ribeiro (1935) eine solche beim 23-tàgigen

Emu-Keimling feststellen. Nach Fuerbringer (1888) und Gadow
(1891) fehlt allen Ratiten die Biirzeldrûse, wàhrend Stresemann

(1927-1934) eine solche beim erwachsenen Aptéryx und bei

Ratitenembryonen erwàhnt. Miranda-Ribeiro (1935) fand sie

ebenfalls beim adulten Aptéryx. Die Untersuchungen von Pycraft

(1901) ergaben das Vorkommen dieser Drùse bei Rhea-Embryonen

und àltern Keimlingen sowie Nestlingen von Dromiceius und das

vollige Fehlen bei Struthio und Casuarius. Auf aile Fàlle bedeutet

dièses unzweifelhafte Auftreten einer, wenn auch nur noch rudimen-

tàren Biirzeldrûse bei den Ratiten, und speziell beim Emu, eine

weitere aurTâllige Ùbereinstimmung mit den flugfàhigen Carinaten,

wo dièses Organ fûr die Erhaltung der Funktionstûchtigkeit des

Federkleides eine besondere Wichtigkeit besitzt.

Die vordere Extremitàt erscheint ungemein schmal im Vergleich

zu den entsprechenden Stadien der Carinaten. Gegenûber dem
15-tàgigen Keimling hat sie sich wohl noch gestreckt, kaum aber

verbreitert. Der Ellbogenwinkel betrâgt nun etwa 90°. Die Hand

ist am Unter&rm nach rûckwàrts abgedreht, stark verschmàlert

und làsst die Anlage von zwei Fingerstrahlen erkennen, des zweiten

und des dritten, wobei der erstere an Lange den andern ûbertriiït.

Bei dem 23-tàgigen Stadium findet Miranda-Ribeiro (1935)

bereits keinen dritten Finger mehr.
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Auch die Anlagen der Beine sind durch die gewaltige Langen-

zunahme schlanker geworden und erinnern aufïàilig an die

adulten Yerhàltnisse. Die einzelnen Abschnitte lassen sich auf den

ersten Blick erkennen und gegeneinander abgrenzen. Der Ober-

schenkel hebt sich deutlich vom Rumpf ab und nirnmt eine cra-

nioventrale Richtung ein. Er ist ausserordentlich muskulos und

massig entwickelt. Im Kniegelenk ist das Bein fast rechtwinklig

gebogen, sodass der Unterschenkel nun nach unten und ruckwàrts

verlàuft. Besonders im proximalen Abschnitt besitzt er ebenfalls

infolge starker Muskelmassen eine gedrungene Form. Der Tarso-

metatarsus ist merkwùrdigerweise noch-etwas mehr nach ruckwàrts

gedreht als der Unterschenkel, sehr stark verlàngert und relativ

dùnn. Auch die Fussplatte hat eine entsprechende Drehung

erfahren, wodurch nun die Sohlenflâche vollig dorsalwàrts schaut.

Die drei nach vorn gerichteten Zehenstrahlen sind ganz frei und

gut ausgebildet, am stàrksten der mittlere, wàhrend von der Anlage

eines Daumens keine Spur zu sehen ist. Die am besten entwickelte

dritte Zehe besitzt an ihrer Spitze bereits eine Andeutung der

Kralle. Damit ist im wesentlichen die typische Ausbildung des

dreizehigen Laufîusses des Emu bereits vorgezeichnet.

IV. SKELETTSYSTEM.

A. Allgemeines.

Sowohl beim 15-tàgigen Embryo von Dromiceius wie beim

entsprechenden von Anas ist die Chorda dorsalis noch in ihrer

ganzen ursprùngiichen Lange entwickelt, d. h. sie erstreckt sich

vom Infundibulum bis zum Schwanzende. Sie ist tiberall gleich-

màssig vakuolisiert. Infolge der von vorn nach hinten fortschreiten-

den, zunehmenden Verknorpelung der Wirbelsàule wird sie immer

mehr eingeengt, weshalb ihre Dicke, die beim Emu verglichen mit

der Ente nur wenig grosser erscheint, nach hinten allmàhlich

etwas zunimmt. Bereits treten an ihrer vordern Halfte die ersten

Anzeichen der beginnenden intervertebralen Einschnurungen auf.

Das eigentliche Skelettsystem befindet sich grosstenteils im

Knorpelstadium. Aus Vorknorpel bestehen vor allem noch um-

fangreiche Teile des Primordialcraniums, der Rippen, sowie der
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peripheren Àbschnitte des Extreniitàtenskelettes. Yerknôcherungen

finden sich noch nirgends. Von den Deckknochen lassen sich nicht

einmal Spuren ihrer bindegewebigen Anlagen feststellen. Un-

terschiede ganz allgemeincr Art in der Yerknorpelung zwischen

Emu und Ente sind nicht vorhanden.

Da sich fur Yergleichszwecke nur relative Lângenmasse eignen, wurde
im folgenden als Masseinheit die schon von Fcrbringer (1888) als

am giïnstigsten betrachtete und von ihm verwendete m i t t 1 e r e

Lange eines Dorsal wirbels genommen. Sie ergibt sich

aus der Summeder Làngen der einzelnen Dorsalwirbel (Costalwirbel)

dividiert durch deren Anzahl. Am Modell misst auf dièse Weise die

Einheit beim Emu 4,4 mm, bei der Ente 4,0 mm. Die Lage und Anzahl

der Dorsalwirbel wurden durch Abzàhlen vom Atlas lier bestimmt.

Sollten sich die Regionen bei den beiden Embryonen trotzdem nicht

vôllig entsprechen (es kônnte sich um eine Verschiebung von hochstens
1 —2 YYirbeln handeln). so wurden dadurch die Messresultate nicht

wesentlich beeinflusst, da aile \Yirbel in der betreffenden Région prak-

tisch die gleiche Lange besitzen.

B. KOPFSKELETT.

Die Chorda dorsalis, die beim Embryo des Emu (Eig. 1) sehr

deutlich viel weniger gekrùmmt erscheint als bei demjenigen der

Ente (Fig. 2), ist noch vôllig erhalten, zeigt aber auch im hintern

Teile keinerlei Anzeichen von metameren Yerdickungen, wie solche

auf jùngern Stadien auftreten und den intravertebralen Erweiterun-

gen im Bereiche der Wirbelsàule entsprechen sollen. Ihr vorderstes

Ende krùmmt sich hakenfôrmig ventralwàrts, was fiir aile Em-
bryonen mit einer starken Mittelhirnbeuge charakteristisch ist

(Gaupp, 1906). Bei Anas liess sich dièse Knickung im vorliegenden

Exemplar nicht mehr nachweisen, was aber sicher nur eine indivi-

duelle Besonderheit darstellt, indem sie selbst bei àltern Stadien

derselben Art noch wahrnehmbar ist. Auch bei entsprechenden

Stadien von Gallus kommt sie noch deutlich vor. Dièse sog. Chor-

dakrucke beriihrt bei Dromiceius beinahe die Hinterwand der

Rathke'schen Tasche an deren Grenze mit dem Infundibulum.

Auf jùngern Entwicklungsstufen besteht ùbrigens ganz allgemein,

wr
ie schon Kann (1888) eindeutig nachgewiesen hat, eine direkte

\'erbindung mit dieser. Mit Ausnahme dieser Stelle liegt sonst die

Chorda vôllig im Knorpelgewebe, in der Basalplatte. Dièse stellt
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zusammen mit dem mit ihr verwachsenen prachordalen Abschnitt

des neuralen Primordialcraniums die unifangreichste einheitliche

Knorpelbildung des ganzen Korpers dar. Der Winkel, den dièse

beiden Hauptabschnitte einschliessen (sog. Scheitelbeuge), streckt

sich nach Suschkin (1899) bei den Raubvogeln im Laufe der

Entwicklung von ca. 100° bis 160°. Beim Emu-Keimling erweist sich

dieser Winkel um gut 10° grosser als bei Anas (vergl. Fig. 1 und 2),

obwohl sich beide Stadien in der Embryonalentwicklung vollig

entsprechen. Weitere auffallige Unterschiede bestehen auch in

der Lange der beiden Abschnitte, woriïber die beiden Abbildungen

und die nachfolgende Tabelle Auskunft geben.

Lange in Dorsalwirbeleinheiten.

Dromiceius Anas
15-tàgig 8V2-tàgig

Relative Lange des Meckel'chen Knorpels. . 6,7 8

Relative Lange der Basalplatte 7,9 7,0

Relative Lange der Trabekel 9,1 7,0

Lange der Basalplatte im Verhàltnis zu derje-

nigen der Trabekel als Einheit 0,88 1

Winkel zwischen Basalplatte und Trabekel . 120° 110°

Gegeniïber der Wirbelsâule setzt sich die schûsselartige, flache

Basalplatte scharf ab. Sie stellt einen verschieden dicken Knor-

pelbelag um die Chorda dar, welche dadurch sowohl bei Dromiceius

wie bei Anas teilweise recht exzentrisch liegt. Von der Entstehung

aus zwei seitlichen Parachordalia lâsst sich nichts mehr nachweisen.

Deutlich erkennt man aber die beiden hintereinander gelegenen

Abschnitte der Basalplatte, die Pars occipitalis und die Pars otica.

Letztere ist etwas langer und in ihrer lateralen Partie viel dicker.

Der aus dem Gehirn zu beiden Seiten der Basalplatte austretende

Nervus accessorio-vagus grenzt die zwei Regionen voneinander ab.

Die Pars occipitalis ist vor allem durch eine gewisse Segmentierung

charakterisiert, ahnlich wie eine solche auch im dariiber liegenden

Hirnstamm durch den Austritt der Gehirnnervenwurzeln nach-

gewiesen werden kann. Durch zwei deutliche, metamer aus dem
Nachhirn austretende Wurzelpaare des Hypoglossus wird die Pars

occipitalis in drei aufeinanderfolgende Abschnitte gegliedert, von

denen die beiden hinteren die auf einem friïhern Stadium mit der

Basalplatte verschmolzenen und erstmals von Sonies (1907) als
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Fi(j. 1.

Dromiceius, 15-tâg. Embryo.

Mediansagittalschnitt durch das knorpelige Kopf-
skelett. Erklàrung der Abkûrzungen siehe S. 392.

(Schematisierte Kombinationszeichnung
aus mehreren Schnitten.) —Vergr. 6.7

Fi<;. 2.

Anas, 8 î^-tàg. Embryo.

Mediansagittalschnitt durch das knorpelige Kopf-
skelett. (Schematisierte Kombinationszeichnung

aus mehreren Schnitten.) —Vergr. 6,7 x
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solche erkannten Occipitalwirbel darstellen. Die von ihnen seitlich

entspringenden kurzen Knorpelspangen, die schon von Froriep

(1883) als Homologa der neuralen Wirbelbogen bestimmt und als

Occipitalbogen bezeichnet wurden, fliessen ausserhalb der Hypo-

glossuswurzeln wieder zusammen und legen sich seitlich und

hinten schalenartig uni das Ende der Medulla oblongata. Zu

einer volligen Umschliessung derselben kommt es aber bei weitem

nicht; desgleichen erreichen sie die erst vorknorpeligen Ohrkapseln

nicht. Beim Emu und, allerdings weit weniger deutlich, auch bei

der Ente und beim Hùhnchen, tritt vor den beiden erwàhnten

Wurzelpaaren des Hypoglossus noch ein drittes, kùmmerliches

auf, das den Knorpel nicht zu durchdringen vermag (Taf. 3,

Fig. 8). Die Abtrennung eines weiteren Occipitalbogens wird somit

zwar nicht erreicht, wohl aber angedeutet. Bei friihern Stadien

von Gallus konnten Jager (1926) und bei solchen von Anas Beer
und Barrington (1934) sogar vier Wurzelpaare des Hypoglossus

und damit vier Occipitalbogenpaare nachweisen. Dièses vierte

Bogenpaar kann auch beim Emu-Keimling noch erkannt werden,

denn die Basalplatte weist dicht vor der vordersten rudimentâren

Hypoglossuswurzel einen konzentrisch geschichteten, rundlichen

Knorpelkern auf, der sich vom ùbrigen Gewebe deutlich abhebt.

Knorpelige Cranialrippen fehlen bei Dromiceius und den unter-

suchten Carinatenstadien.

In ihrem vorderen medianen Teil geht die Pars occipitalis

kontinuierlich in den Knorpel der Pars otica ùber, welche sich

durch das anfângliche Fehlen jeglicher Metamerie auszeichnet.

Sie hat bei Dromiceius im wesentlichen die gleiche Gestalt wie bei

Anas und Gallus. Die mediale, die Chorda umfassende Gegend, ist

schmal und flach, wàhrend sich besonders die hintern Randpartien

gegen die Ohrkapsel hin ziemlich weit lateralwàrts erstrecken und

an Dicke betràchtlich zunehmen. Dièse Auswùchse sind hohl und

beherbergen im Innern den Ductus cochlearis des hâutigen Laby-

rinthes, der nach vorn und abwàrts gegen die Chorda vordringt

und in unmittelbarer Nâhe derselben blind im Knorpel endigt.

Eine Grenze zwischen dieser Pars cochlearis und der medialen

eigentlichen Basalplatte fehlt, obwohl nach Beer und Barrington

(1934) die Verknorpelung der beiden Regionen von selbstàndigen

Zentren ausgeht, wobei es allerdings friihzeitig zur Verschmelzung

kommt.
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Die eigentliche Labyrinthregion, die Pars canicularis, die

unabhàngig von der Pars cochlearis und der Basalplatte entsteht,

befindet sich noch grosstenteils im prochondralen Zustand. Bei

Anas und Gallus scheint die Verknorpelung von der Pars cochlearis

her auf ihre Unterseite ùberzugreifen. Nach Gaupp (1906) soll dièse

Entwicklung auch bei andern Carinaten vorkommen und eine

sekundàre Erscheinung sein. Beer und Barrington (1934) fanden

dagegen bei Anas, dass zuerst die Ohrkapsel weitgehend verknorpelt

und dann erst die vorknorpelige Verbindung mit der Pars cochlearis.

Immerhin besteht die Môglichkeit, dass auch bei dem Zustand, den

meine Enten- und Hûhnerembryonen zeigen, vorher ein selb-

stàndiges Knorpelzentrum in der Ohrkapsel aufgetreten, kurz

nachher aber mit dem von der Pars cochlearis her vordringenden

Knorpel verschmolzen ist. Beim Emu erfolgt die Verknorpelung

jedenfalls vollig unabhàngig, indem sich im basalen Teile des

periotischen Gewebes ein selbstàndiger Knorpelherd bildet. Zwi-

schen diesem und dem âussersten Knorpel der Pars cochlearis

besteht wie bei entsprechenden Reptilienembryonen nur eine

prochondrale Gewebebrûcke.

Vor der Labyrinthregion verschmàlert sich die Pars otica

plotzlich. Ihr Ende ragt liber die Chordakrùmmung hervor und

steigt als ein schmales Dorsum sellae hinter dem Infundibulum

in den als Mittelhirnpolster bezeichneten Raum zwischen Vorder-,

Mittel- und Hinterhirn hinein. Sein vorderer Rand springt auf

jeder Seite lateralwàrts und aufwàrts wie zwei Horner vor, beim

Emu etwas weniger stark als bei der Ente und dem Huhn. Dièse

Horner stellen die im Entstehen begriiïenen Sphenolateralplatten

dar (vergl. Fig. 1 und 2). Zu einer Verschmelzung derselben mit dem
lateralen Teil der Ohrkapsel und damit zur Bildung des Foramen
prooticum kommt es auf diesem Stadium noch nicht. Trigeminus,

Abducens und Facialis ziehen frei zu beiden Seiten des Knorpels

der Pars otica zum Gesichtschâdel hinunter.

Den eigentlichen pràchordalen Abschnitt des knorpeligen neu-

ralen Primordialcraniums bilden zur Hauptsache die Trabekel,

deren paarige Anlage nur noch im hintersten Teile zu erkennen ist.

Dort umfassen sie nàmlich mit ihren caudalen, dûnnen Enden in

gleicher Art wie bei den Carinaten auch beim Emu die Hypophyse
und legen sich unter der bereits erwàhnten Winkelbildung (Briïk-

kenbeuge) an die ventrale Flàche der Basalplatte. Dicht vor der
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Hypophyse verschmelzen die beiden Schenkel zu einem einzigen,

medialen, schmalen, bis zur Schnabelspitze reichenden Balken,

der Trabecula communis. Dadurch entsteht eine ungefàhr dreieckige

Fenestra hypophyseos, durch welche ausser der Rathke'schen

Tasche auch die innern Carotiden in die Schàdelhohle steigen und
deren hintere, hohe Wand das Dorsum sellae darstellt. Die Trabe-

kelschenkel erhohen sich gegen ihre médiane Vereinigungsstelle

ebenfalls zu einem steilen Rande. Anzeichen fur die von Suschkin

(1896) festgestellte selbstàndige Yerknorpelung desselben lassen

sich auf diesen Stadien nicht mehr erkennen.

Auf der lateralen Seite der ventralen Flàche der beiden Tra-

bekelenden erhebt sich je ein Knorpelfortsatz in ventrocaudaler

Richtung, der Processus basitrabecularis. Er ist bei Dromiceius

und Gallus weit besser ausgepràgt als bei Anas. Eine Verschmelzung

seines distalen Endes mit der Basalplatte ist noch nicht eingetreten.

Bei Dromiceius schliesst sich unten und seitlich an diesen Fortsatz

ein ausserordentlich kràftig entwickelter Processus basipterygoideus

an. Er besitzt die Form eines runden, dicken, nicht sehr langen

Stabes und zieht nach auswàrts und abwârts bis vor die Mùndung
der Tuba Eustachii. Bei den entsprechenden Stadien von Anas und

Gallus fehlt er noch, obgleich er beim adulten Tier wohl entwickelt

ist. Er tritt hier nach Beer und Barri>*gton (1934) erst spâter

auf. Das fruhzeitige Erscheinen eines so deutlichen knorpeligen

Basipterygoidfortsatzes ist jedenfalls als ein primitives Merkmal

zu bewerten, da auch die entsprechenden Embryonen der meisten

Reptilien dasselbe Verhalten aufweisen. Bei den erwachsenen

Ratiten findet sich dieser Fortsatz in kràftiger Ausbildung. Gadow
(1891) erwàhnt fiir den erwachsenen Dromiceius als Besonderheit

gegenùber allen andern Vogeln, dass er hinter der Tuba Eustachii

entspringe. OfTenbar muss also im Laufe der Ontogenie eine

Verschiebung desselben nach hinten eintreten. Dagegen scheint

dieser Fortsatz bei manchen Carinaten in Rùckbildung begriffen

zu sein. Er legt sich embryonal wohl noch an, verkiimmert dann

aber im Laufe der Entwicklung und fehlt dem adulten Tiere oder

ist nur noch schwach angedeutet.

In der ganzen Lange der Trabecula communis beginnen zwischen

den Augenbulbi in der Mediansagittalebene das unpaare Septum

interorbitale und an dièses vorne anschliessend in der Ethmoidal-

region das Septum nasi zu verknorpeln. Ihre Yerknorpelung
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schreitet von unten nach oben kontinuierlich fort, ohne irgendwelche

Trennung zwischen der Trabekel und dem Septum erkennen zu

lassen. Auch deutet nichts darauf hin, dass dièse gemeinsame

Scheidewand selbstàndig verknorpeln und erst sekundàr mit der

Trabecula communis verschmelzen soll, wie nach Gaupp (1906)

anzunehmen wàre. Sie wechselt in ihrer Hohe stark. Beim Emu ist

sie in der Ethmoidalregion schon ziemlich hoch, dagegen zwischen

den Augen erst angedeutet. Bei der Ente reicht sie in der Orbital-

und hintern Ethmoidalregion am weitesten hinauf, wàhrend sie

nach vorne plotzlich abnimmt. Hier ist deshalb der vorderste

Abschnitt der Trabecula communis niedrig und als ein ausge-

sprochener Processus praenasalis bis in die Schnabelspitze hinein

verlàngert. Der Winkel, den dieser mit der hintern Trabekelhalfte

einschliesst, betràgt bei Anas und Dromiceius ungefàhr 135°

(Fig. 1 und 2). Seitliche Knorpelauswùchse wie beispielsweise das

Planum antorbitale und die Conchae nasales entstehen auf diesem

Stadium noch nicht.

Das knorpelige Yisceralskelett umfasst den Kieferbogen und

Teile des Zungen- und 1. Kiemenbogens. Die beiden paarigen

Elemente des Kieferbogens, das Palatoquadratum und der

Meckel'sche Knorpel, sind sehr gut entwickelt. Das erstere liegt

seitlich von der Vorderwand der vorknorpeligen Gehorkapsel und

ist von ihr durch einen grossern Zwischenraum getrennt. Es weist

beim Emu in gleicher Weise wie bei den Carinaten einen

ventralwarts gerichteten Korper und zwei obère Fortsàtze auf.

Der latérale, der Processus oticus, stosst nach hinten, oben und

auswàrts gegen die Ohrkapsel. Der mediale, etwas làngere und

dïinnere, der Processus pterygoideus, springt nach vorne, oben und

einwàrts vor. Beim Emuendigt er dicht unterhalb der Aussenflàche

des gleichseitigen Basipterygoidfortsatzes, ohne sich aber mit

diesem zu vereinigen. Am distalen Ende des Korpers des Palato-

quadratums difîerenziert sich ein Gelenkkopf fur die Artikulation

mit der Pfanne des Meckel'schen Knorpels. Dieser ist beim Emu
relativ kùrzer als bei der Ente (s. Tabelle). Hinter seiner

Gelenkflàche bildet er ebenfalls zwei Fortsatze aus, einen obern

innern, den Processus internus, und einen untern àussern, den

Processus posterior. Bei Dromiceius fallen sie infolge ihrer geringen

Grosse nicht stark auf, wohl aber bei den Carinatenembryonen,

bei denen besonders der Processus posterior eine ansehnliche



326 II. LUTZ

Lange erreicht. W. K. Parker (1866 und 1869) machte bereits

dieselbe Entdeckung bei Struthio einerseits und Gallus andererseits.

Die geringe Entwicklung dieser Fortsàtze scheint also fur dièse

beiden Ratiten typisch zu sein. In ihrer Gestalt erinnern die

Meckel'schen Knorpel an dûnne, gebogene Stàbe, die mit ilirem

rostralen Ende konvergieren. Doch treffen sie in der Mediansagit-

talebene noch nicht aufeinander, sodass ein knorpelfreier Zwi-

schenraum bestehen bleibt. Auch beim Emu weist das rostrale

Ende der Mandibula eigenartige Krûmmungen auf, die nach

Lebedinsky (1917) sàmtlichen Sauropsiden auf frùhen Em-
bryonalstufen zukommen sollen. Die Schlàngelungen entsprechen

im vorliegenden Falle, soweit dies an Lângsschnitten feststellbar

ist, am ehesten denjenigen von Fulica, die Lebedinsky auf Fig. 18

abgebildet hat.

Vom Hyalbogen lassen sich nur die dorsalen, paarigen. freien

Knorpelstiïcke Hyomandibulare und Stylohyale erkennen. Ersteres

]egt sich an den Boden der periotischen Gewebekapsel. An sein

ventrales Ende schliesst sich das Stylohyale dicht an. Die Ver-

schmelzung dieser beiden zwischen den Endigungen der Tuba
Eustachii und des àussern Gehorganges gelegenen Elemente zur

Columella auris tritt auf dieser Entwicklungsstufe noch nicht ein.

Dagegen fîndet man bei Anas und andeutungsweise auch bei

Dromiceius die Fussplatte der spatern Columella als eine kleine

Knorpelscheibe in einer Liicke (spàteres Foramen ovale) des

periotischen Gewebes vor. Sie bildet das Endstiick des Hyo-

mandibulare und verknorpelt unabhângig von der Ohrkapsel.

Die Angabe Suschkin's (1899), wonach bei Tinnunculus die

Fussplatte aus der bereits verknorpelten Ohrkapsel gewissermassen

herausgeschnitten werde und sekundâr mit dem Hyalbogen in

Verbindung trete, kann ich fur Anas, Gallus und Dromiceius nicht

bestatigen. Vom Keratohyale, das sich nach Gaupp (1906) weit

vorne im Mundhohlenboden als paarige Knorpelbildung anlegt,

erscheint auf diesem Stadium beim Emu wie bei den Carinaten

noch keine Spur.

Von den Reptilienembryonen mit ihren zwei meist vorhandenen

Rranchialbogenpaaren unterscheidet sich Dromiceius wie die

Carinaten durch den Besitz bloss eines einzigen. Dieser Zun-

genbeinbogen besteht aus einem langen, dùnnen Knorpelstab,

dessen hinteres Ende sich seitlich vom Anfangsteil des Oesophagus
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befindet. Von da zieht er als ein nach aussen konvexer Bogen

medialwàrts und nach vorne in den Mundhohlenboden. Auf der

rechten Korperseite kann beim Emu die allerdings undeutliche

Trennung in das caudale Epibranchiale und das rostrale Kerato-

branchiale wahrgenommen werden. Die vordern Enden der beiden

ungefàhr symmetrischen Stàbe nàhern sich einander und legen

sich seitlich an die unpaare, ziemlich grosse, knorpelige Copula an.

Dièse sendet von der Berùhrungsstelle aus einen dùnnern Processus

posterior in der Mediansagittalebene nach riïckwarts.

Weitere Knorpelelemente gibt es im Bereiche des Kopfes auf

dieseni Stadium nicht. Was die erwâhnten Verknorpelungen

anbetrifft, so làsst sich kein grundlegender Unterschied zwischen

Dromiceius und den wenigen genauer untersuchten Carinatenformen

nachweisen. Die Verschiedenheiten sind also- bei dieser relativ

jungen Embryonalstufe weit geringer als bei den adulten Tieren.

Insbesondere gilt im Stadium der Bildung des Chondrocraniums

die Unterscheidung der Vôgel in Palaeognathae und Neognathae,

die Pycraft (1901) bei den adulten Tieren auf Grund der ver-

schiedenen Struktur des knochernen Kiefer-Gaumen-Apparates

(Deckknochen) getroffen hat, in keiner Weise. Deshalb kommt
diesem Unterschied wohl kaum die grosse Bedeutung zu, die ihm

von Pycraft (1901) beigemessen wurde. Immerhin stellt die

Palaeognathie gewiss das primitivere Verhalten dar, aus dem sich

die Neognathie entwickelt hat ; denn auch fur Archaeopteryx muss

eine palaeognathe Ausbildung angenommen werden.

C RUMPFSKELETT.

Das allgemeine Verhalten der Chorda dorsalis ist bereits

beschrieben worden. Einzig in ihrem caudalsten Teile, wo sie sich

ziemlich stark verjùngt, bietet sie noch einige Besonderheiten dar.

Sie erstreckt sich bis zum Ventriculus terminalis des Riicken-

marks, unterscheidet sich aber in der Art der Endigung bei den

verschiedenen Embryonen. Bei Dromiceius (Fig. 3) hat der Ven-

triculus eine lângliche Form und ist so stark ventralwârts eingerollt,

dass er mit seinem Ende kranialwârts schaut. Er bildet gewisser-

massen das von aussen erkennbare Schwanzende, das infolge

dieser Kriïmmung die bekannte abgerundete Gestalt aufweist. Die

Chorda, die zuhinterst durch mehrere Einschnùrungen in rundliche
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Knopfe gegliedert ist, wird dementsprechend fast rechtwinklig

geknickt und verlàuft unter déni Ventriculus, sodass die Endigungen

Fig. 3.

Dromiceius, 15-tâg. Embryo.

Mediansagittalschnitt durch die Schwanzspitze.
(Schematisierte Kombinationszeichnung
aus mehreren Schnitten.) —Vergr. 37 x

der Chorda und des Xeuralrohres dicht nebeneinander liegen. Die

Endblase von Anas ist relativ kurz und weit und viel weniger

gekrtimmt. Die Chorda liegt ihrer Ventralseite an und besitzt ausser

einem runden, ebenfalls

ventralwàrts abgeknickten

Endknôpfchen noch ein ganz

kleines (Fig. 4). Bei Gallus ist

die Endblase am kleinsten

und nicht gekrùmmt. An
ihrer Unterseite liegt das

dûnne Chordaende, dessen

Endknôpfchen sehr klein

Anas, 8%-ttgi Embryo. und nur weni g gebogen ist.

Mediansagittalschnitt dureh die Sehwanz- Die Verknorpelung der
spitze. (Schematisierte Kombinations- Wirbel ist recht weit fortge-
zeichnung aus mehreren Schnitten.) °

—Vergr. 37 x schntten. Getrennte Knor-
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pelzentren konnen an ihnen im allgemeinen nicht mehr nach-

gewiesen werden; vor allem sind Wirbelkorper und Neuralbogen

bereits miteinander verschmolzen. Einzig in der Caudalregion

ist die Verknorpelnng gemàss der von vorn nach hinten schrei-

tenden Difîerenziernng noch im Riickstand. Man kann dort erst

den Wirbelkorper erkennen, und noch weiter hinten findet

man bei Dromiceius und Anos ùberhaupt keine knorpeligen Ele-

mente mehr. Die Chorda liegt hier in einer vorknorpeligen

Mesenchymrohre, die beim erstern ziemlich dick und bis zur

Chordaknickung deutlich gegliedert, bei letzterer jedoch diinn,

unsegmentiert und so kurz ist, dass das hinterste Chordastiïck

vollig frei in gewohnlichem, unverdichtetem Bindegewebe liegt.

Bei Gallus hingegen ist die Chorda bis zum Ende von diinnen

Knorpelringen umgeben. Die Verschmelzung der hintersten Wir-

belkorper zum Pygostyl tritt erst auf einem spàteren Embryonal-

stadium ein. Uberhaupt fehlt im Bereich der gesamten W'irbelsàule

noch jegliche Verschmelzung aufeinanderfolgender Wirbel.

Die beim erwachsenen Vogel durchgefuhrte Einteilung in

mehrere Wirbelsàulenregionen kann nicht auf so friïhe Embryonal-

stadien iibertragen werden. Hier lassen sich nur folgende Regionen

eindeutig feststellen : 1. Halswirbel im engern Sinne, d.h. solche

ohne freie Rippen; 2. Rippentragende Wirbel des Halses und des

Rumpfes; 3. Rippenlose W7

irbel des Rumpfes und des Schwanzes.

Ferner ist es an Hand der Rekonstruktionsmodelle moglich,

auch die eigentlichen Acetabularwirbel ihrer Lage nach mit

ziemlicher Sicherheit (eine Verschiebung um einen Wirbel nach

vorn oder hinten ist immerhin nicht ausgeschlossen) zu identifizieren,

obgleich sie noch nicht mit den Beckenknorpeln vereinigt sind.

Darnach lassen sich auch die postcostalen Wirbel in prâacetabulare,

acetabulare und caudale einteilen. Uber die W'irbelzahlen in den

einzelnen Regionen erteilt die nachstehende Tabelle Auskunft.

Aus der grossen Wirbelzahl von Dromiceius, Struthio und

der iibrigen Ratiten (Casuarius 59, Rhea 51, Aptéryx 50)

leitet Lowe (1928) eines seiner Hauptargumente ab dafur, dass

Archaeopteryx als Vorfahre derselben nicht in Betracht komme.
Er vergisst hierbei oiïenbar, dass die Difîerenz hauptsâchlich die

nur noch rudimentàr in der Schwanzspitze nachweisbaren Wr

irbel

betrifft, ferner, dass auch bei Archaeopteryx embryonal in der

Schwanzspitze sehr wahrscheinlich mehr Wirbel angelegt worden
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Wirbelzahlèn in den verschiedenen Regionen der Wirbélsàuh.

Rippen-
lose

Cervi-
cal-

wirbel

Costal-
wirbe!

Prae-
sacral-
wïrbel

Sacral-
wirbel

(Aceta-
bular-

wirbe!)

Caudal-
wirbel

Archaeopteryx :

(Heilmann, 1926)
Stresemann,

1927-1934) . .

(Steiner, 1938) .

Dromiceius, 15-tàg.

Embryo, . . . .

Adult (Gadow,1891)
(Van Oort. 1904)

(Lowe, 1928) .

Struthio, adult:
(Mivart, 1874)

Carinatentypus :

(Steiner, 1938)

Anas :

8 Mj-tàg. Embryo
Adult (Adolphi.

1922) . . . .

Serinus, adult :

(Adolphi, 1922)

11

10-11

10-11

17

17 (18)

15

15

15

13

12

11-12

11-12

10

(8-) 10

10

4 (2)

4-6 (2)

5
I

2-3

-8

11

I

13-14

3 2

14

10

I

21

20- 21

21- 23

min. 27

l

16-19
f

18

13-14

18

9- 12

10- 12

sind als spâter im adulten Zustand und in den Abdriïcken des

Fossils nachgewiesen werden konnen. Ferner gibt es auch unter

den Garinaten Formen mit recht hohen Wirbelzahlèn, z.B. Cygnus

mit 53, wahrend sich ihre nàchsten Verwandten, in diesem Falle

beispielsweise Anas, durchaus normal verhalten. Allerdings muss

ja im allgemeinen eine grôssere Wirbelzahl eher als ein primitives

Merkmal angesehen werden (z.B. mittlere Rumpfregion), nur darf

dièses Merkmal nicht eine so variable Wirbelregion wie den Hals-

abschnitt (auch Schwanzabschnitt) betrefîen. Intéressant ist gerade

in diesem Zusammenhang die Erscheinung, dass bei Ratiten wie
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Carinaten gegeniiber Archaeopteryx eine Yermehrung der Hals-

wirbelzahl stattgefunden liât. Bei den Carinaten, vor allem bei

arboricolen Formen, erfolgte dièse Zunahme auf Kosten der

Brustwirbel, indem die vordersten derselben einfach in die

Halsregion aufgenommen wurden, da bei ihnen ganz deutlich die

Tendenz der Rumpfverkiirzung in Erseheinung tritt. Die Ratiten

bilden gewissermassen ein Zwischenstadium, indem wohl eine

ganz betràchtliche Halswirbelvermehrung, dagegen erst eine

geringe Rumpfverkùrzung zustande gekommen ist. Moglicherweise

fand fur die in den Hais ùbertretenden Rumpfwirbel stets eine von

hinten (Becken- und Schwanzregion) her erfolgende Ergànzung

statt. Das Vorhandensein zahlreicher Brustwirbel steht im

Zusammenhang mit der relativen Lange des Rumpfes und ist

wie die grosse Zahl der postacetabularen Wirbel ein primitives

Merkmal.

Die Gestalt der Wirbel erscheint beim embryonalen Dromiceius

recht einheitlich und unterscheidet sich in nichts von derjenigen

der entsprechenden Stadien von Arias und Gallus. Die beidseitigen

Neuralbogen eines Wirbels stossen liber dem Rùckenmark noch

nicht vollig zusammen. Dementspreehend fehlt auch der Processus

spinosus. Die beiden vordersten Halswirbel zeichnen sich wie bei

den meisten Amnioten auf diesem Stadium durch je ein unpaares,

dicht ventral vor ihnen gelegenes, selbstàndiges Knorpelstuck,

die Hypochordalspange, aus (Fig. 1 und 2). In dem ventralen,

nach vorne gerichteten Fortsatz des 3. Wirbelkorpers ist interes-

santerweise noch ein weiteres solches Elément zu erkennen.

Aus den 10 knorpeligen Rippenpaaren des Emu-Keimlings gehen

die von Pycraft (1901) erwàhnten 3 cervicalen freien, die 4 ster-

nalen und die 3 poststernalen freien Rippenpaare des adulten Tieres

hervor. Adolphi (1922) gibt f tir die erwachsene Ente 9 oder

10 Rippenpaare an, von denen aber nur 7 komplett sind. Eine

Riickbildung der knorpelig pràformierten Rippen tritt somit nicht

ein. Dagegen sind beim Emu-Keimling wie bei denjenigen der

Carinaten vor und hinter diesen Knorpelrippen noch weitere

angelegt, die aber oiïenbar in ihrer Entwicklung auf dem Binde-

gewebsstadium stehen bleiben und sich spàter vollig zuriickbilden.

Die Yerknorpelung der Rippen kann beim Embryo von Dromiceius

besonders schon verfolgt werden (Fig. 5). Sie verlâuft in gleicher

Weise wie bei den Keimlingen der Ente und des Huhnes. Die

Rev. Suisse de Zool., T. 49, 1942. 22
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spâtern Sternalrippen sind bereits viel langer als die iibrigen, da
die Pars ventralis costae, die den andern vôllig fehlt, eine ganz

betrâchtliche Ausdehnung erreicht hat. Die Rippen bilden, was
schon Froriep (1883) bei Gallus feststellte, nichts anderes als

Fig. 5.

Dromiceius, 15-tàg. Embryo.

Sagittalschnitt durch die linke Brustregion. (Kombinationszeichnung aus
mehreren Schnitten.) —Vergr. 19 x

eine dichte, bindegewebige latérale Verlàngerung der Hypo-

chordalspangen, die in dieser Korperregion bereits mit den ent-

sprechenden Wirbelkorpern verwachsen sind. Sie verlaufen

bogenformig in dorsoventraler Richtung. Die Sternalrippen schlies-

sen einen stumpfen Winkel zwischen der nach binten gerichteten

Pars dorsalis und der nach vorne ziehenden Pars ventralis ein.

Die Verknorpelung geht nun folgendermassen vor sich. In der Pars

dorsalis, deutlich getrennt vom zugehorigen Wirbel, tritt ein

selbstàndiger Knorpelstab auf. Eine éventuelle, frùher vorhanden

gewesene Knorpelverbindung mit dem Wirbel ist ausgeschlossen,

da sich das dazwischenliegende Gewebe noch auf dem vorknor-

peligen Stadium befîndet und eben die Tendenz zur Verknor-

pelung zeigt. Froriep (1883) konnte sich nicht entscheiden, ob

der Rippenknorpel selbstandig entstanden oder ans der Wir-
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belbasis hervorgewachsen sei. Gadow (1891) beschreibt den

Verknorpelungsprozess beim 5-tàgigen Gallus-Embryo wie folgt:

„Die Rippen erscheinen in der Leibeswand, etwas entfernt von den

Wirbeln in der dureh die Wirbelmitte gehenden transversalen Ebene."

Knopfli (1918) schreibt dagegen:

..Die Verknorpelung der Rippen, die sehr bald erfolgt (beim Hùhn-
chen und bei der Ente am 8. Tage), geht von den Wirbeln (Textfig. 5)

aus und schreitet in ventraler Richtung fort. Es wird deshalb die Ein-

heitlichkeit von Wirbeln und Rippen auch durch die Verknorpelung

nicht gestôrt... Die Abspaltung der Rippen von den Wirbeln vollzieht

sich beim Hùhnchen im Laufe des 9. und 10. Bebrùtungstages; bei der

Ente wickeln sich dièse Prozesse mit einer Verspâtung von ca. 1 —2 Tagen
im Vergleich zum Hùhnchen ab.

u

Die erwàhnte Textfïgur 5 scheint mir allerdings eher ein Beweis

fur die GADOw'sche und meine Darstellung zu sein, indem nàmlich

an dem kurzen, prochondralen Rippenstùck, das mit dem Wirbel

zusammenhàngt, nur die distale Partie verknorpelt ist. Eine

Abspaltung vom Wirbel kann auf diesem Stadium (Gallus-Embryo

von erst 171 Stunden) nach Knopfli's eigener Darstellung noch

nicht erfolgt sein. Auch die neuesten Untersuchungen von Piiper

(1928) beweisen die unabhàngige Entstehung des Rippenknorpels,

indem bei Struthio- und Larws-Embryonen die Verknorpelung der

tuberkularen und kapitularen Partie der Hais- und Brustrippen

ganz unabhàngig von den Wirbeln und etwas spàter als in diesen

erfolgt. Desgleichen beschreibt Lillie (1940) bei Gallus die

unabhàngig von den Wirbeln stattfindende Verknorpelung der

Rippen. Anders als bei den Garinaten und Ratiten soll dagegen die

Verknorpelung der Rippen bei den Reptilien vor sich gehen, indem

sie hier von den Wirbeln aus auf die mit diesen zusammenhàngenden

prochondralen Rippenanlagen ubergreift. Schauinsland (1906)

fasst seine diesbezùglichen Untersuchungen an Sphenodon fol-

gendermassen zusammen:

„Auch nach der Verknorpelung ist zunàchst der Zusammenhang
zwischen Rippen und Wirbel ein vollstàndiger ; eine Trennungslinie im
Knorpel ist zwischen diesen beiden Elementen nicht vorhanden. Bald

darauf tritt eine solche aber auf. Die Zellen verlieren an der Stelle des

spàteren Gelenkes ihren Charakter als Knorpelzellen und statt ihrer

erscheinen Bindegewebsfasern ; hierdurch ist dann die Rippenanlage in

einen kurzen. mit dem Wirbelkorper untrennbar verbundenen Quer-
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fortsatz und die eigentliche Rippe zerlegt. Dièse stellt im Rumpf anfangs
einen einheitlichen und fast gleichmàssig dicken Knorpelstab, in dem
spàter in âhnlicher Weise wie vorher bei der Scheidung vom Querfortsatz

nochmals eine Trennung erfolgt, wodurch die Rippe in einen proximalen
und einen kurzen distalen Abschnitt zerlegt wird, welch letzterer anfangs
nur wenig, spàter sehr stark kranialwàrts umbiegt und die Leibeshôhle

von unten umfasst, ein Vorgang, der sich ùbrigens bei vielen andern
Reptilien in ganz âhnlicher Weise fîndet."

Eine spàtere Trennung der einheitlichen knorpeligen Sternal-

rippen erwàhnt Schauinsland (1906) auch fur die Vôgel. In

gleicher Weise entstehen nach Knopfli (1918) bei seinen Carinaten-

embryonen die beiden Abschnitte der Rippen aus einem ein-

heitlichen Knorpelstab :

„Anfànglich besteht auch keine Trennung in eine Pars dorsalis und
Pars ventralis costae. Auf dieser Stufe bildet die Rippe einen einheit-

lichen, ununterbrochenen Strang... Eine Trennung in die genannten
Abschnitte erfolgt erst im Laufe der Entwicklung. Die ersten Anzeichen

der Intercostalgelenke bestehen in einer Zellenansammlung und in einem
Zurùcktreten der hyalinen Knorpelsubstanz in der Gelenkregion im
Vergleich zu den angrenzenden Rippenabschnitten (Textfig. 49). Die

ersten Andeutungen der Intercostalgelenke beim Hùhnchen beobachtete

ich bereits am 8. Tage, deutlich ausgepràgte nahm ich gegen den 11. Tag
hin wahr."

Auch Piiper (1928) sagt, dass bei Struthio und Larus die

Verknorpelung der prochondralen Rippenanlage vom vertebralen

Ende her distalwàrts kontinuierlich fortschreitet.

Mit allen diesen Beschreibungen stimmen nun meine Ergebnisse

nicht ùberein. Dagegen decken sie sich mit der Darstellung Lillie's

(1940) bei Gallus:

„The cervical ribs chondrify from a single center. The thoracic ribs

have two centers of chondrification; a proximal one, corresponding

of the vertébral division of the rib, and a distal one corresponding to

the sternal division."

Ganz eindeutig kann ich auch beim Embryo von Dromiceius

und, immerhin etwas weniger deutlich, bei den entsprechenden

von Anas und Gallus sehen, dass in der Pars ventralis der Ster-

nalrippen ein selbstândiges Knorpelzentrum liegt. Zur Verschmel-

zung desselben mit dem Knorpelstab der Pars costalis an der Stelle

des spâtern Intercostalgelenkes kommt es wenigstens auf diesem

Stadium nicht. Eine Gliederung eines urspriïnglich einheitlichen
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Knorpelstabes erscheint unwahrscheinlich, da dièse nach K.NOPFU

(1918) ja erst einige Tage spàter eintreten wûrde. Dagegen spricht

auch die Tatsache, dass der Knorpel der Pars sternalis eben im

Entstehen begriffen ist und keinerlei Rùckbildungserscheinungen

zeigt (Fig. 5). Die Textfîgur 49 von Knopfli (1918) ist einem

spàtern Embryonalstadium entnommen, auf welchem sich die

beiden Knorpelstûcke bis fast zur Vereinigung entgegengewachsen

sind und sich schon deutliche prochondrale Processi uncinati

vorfinden. Bei meinen Embryonalstadien fehlen dièse noch

gànzlich.

Mit ihren distalen Enden stehen die Sternalrippen in direktem

Zusammenhang mit der bindegewebigen Sternalleiste der gleichen

Korperseite. Dièse Leisten liegen noch ziemlich weit von der

Mediansagittalebene entfernt in der Korperwand. Eine Verschmel-

zung zum unpaaren Sternum erfolgt somit erst spàter. Aus diesem

Grunde war es mir leider unmoglich, etwas iiber die Entstehung

der so bedeutungsvollen Crista sterni in Erfahrung zu bringen.

Nach den meisten Darstellungen wird eine solche bei den Ratiten

nicht einmal embryonal angelegt (Lindsay, 1885, und Broom, 1906,

fiir Struthio, T. J. Parker, 1891, fur Aptéryx). Die scheinbar

âusserlich sichtbare Crista auf der Bauchseite des von Miranda-

Rireiro (1935) beschriebenen und abgebildeten Embryos von

Droîniceius hat meiner Meinung nach nichts mit der Crista sterni

zu tun, sondern dùrfte eher ein durch die Konservierung und

Schrumpfung entstandenes Kunstprodukt sein. Die Verknorpelung

der Sternalbânder erfolgt ofîenbar unabhàngig vom Rippenknorpel,

da bei meinem Embryo von Dromiceius eine unmittelbar vor der

Verknorpelung stehende mediale Gewebepartie im Sternalband mit

den orochondralen Rippenendigungen nicht zusammenhàngt

(Fig. 5). Auch bei Anas und Gallus liegen entsprechende Verhàltnisse

vor, sodass die Annahme Knopfli's (1918), die Sternalbânder

verknorpeln von den Rippenendigungen aus, nicht zutriiït. Es ist

allerdings darauf hinzuweisen, dass, wenn die Anlagen der knorpelig

vorgebildeten Skelettelemente in ihren frùhesten prâchondralen

Stadien beurteilt werden, meistens die Feststellung gemacht

werden kann, dass spàter mit eigenen selbstândigen Zentren

verknorpelnde Elemente zusammenhàngen und den Eindruck

erwecken, als ob sie im Zusammenhang miteinander angelegt

wiïrden. Da mir vom Emu nur ein einziger zum Teil bereits im
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Knorpelstadium befindlicher Embryo zur Verfùgung stand, kann

ich die frùhesten Anlagen der hier beschriebenen Skelettelemente

nicht sicher beurteilen. Meine Angaben beziehen sich dagegen auf

die in meinem Objekt tatsàchlich zu beobachtenden selbstândig

auftretenden, eigentlichen Verknorpelungszentren.

Eine vorknorpelige Bildung, die nichts mit dem Skelett der

Wirbelsàule zu tun hat, fàllt beim Embryo von Dromiceius in

einer jeden seiner beiden Opercularpapillen auf. Bei den ent-

sprechenden Keimlingen der Ente und des Huhnes, bei welchen

sich das Operculum mehr in Form einer Faite erhalten hat, fehlt

jede Spur von solchen Gewebsverdichtungen. Hier sind dièse

Falten gleichmâssig von gewohnlichem Bindegewebe ausgefiillt.

Beim Emu liegt im Innern der Opercula ein vom ubrigen Gewebe

deutlich getrenntes, kleines prochondrales Elément (Taf. 3,

Fig. 9). Seine Bedeutung und Herkunft kann leider an Hand des

einzigen zur Verfùgung stehenden Stadiums nicht mit Sicherheit

bestimmt werden. Es scheint sich aber, soweit mir bekannt ist,

um eine bei keinem andern Vogelkeimling bisher beschriebene

Bildung zu handeln. Nach eingehender Priïfung aller Môglichkeiten

glaube ich, dass es sich bei diesem Gebilde am ehesten um die

audimentâre Anlage eines Abkommlings des Kiemenbogenskelettes

handeln konnte. In erster Linie kommt dafùr der Hyalbogen in

Frage, da ja das Operculum selbst ein Auswuchs desselben darstellt.

Immerhin wâre es auch durchaus denkbar, dass bei der enormen

Làngsstreckung des Halses und der damit im Zusammenhang
stehenden caudalen Verschiebung des Operculums vom Hyalbogen

weg Skelettelemente der hintern Kiemenbogen in dasselbe aufge-

nommen worden wàren. Dagegen ist gerade bei den Vogeln der

Hyalbogen, was Beer und Barrington (1934) besonders her-

vorheben, sehr schwach entwickelt. Es konnte sich deshalb ein

Teil desselben tatsàchlich in das Operculum hinein verlagert haben

und mit diesem aus der Kopf région nach hinten gewandert sein.

Fur dièse Annahme spricht der Umstand, dass sich beim Emu-
Keimling von jeder Opercularpapille aus ein Strang von verdichte-

tem Bindegewebe nach vorn bis in diejenige Gegend des Hyalbogens,

in der die Skelettelemente fehlen, erstreckt und so noch den

ursprùnglichen Zusammenhang anzudeuten scheint (Taf. 3,

Fig. 9). Bei der Ente und dem Hùhnchen sind dièse paarigen

Strânge ebenfalls vorhanden, allerdings in weit schwàcherer
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Ausbildung und ohne an dem hier fehlenden praechondralen

Rudiment zu endigen. Dromiceius wiirde sich, sollte dièse Deutung

des Vorhandenseins eines rudimentàren Opercularskelettes zutrefïen,

auch in diesem Merkmal primitiver verhalten als die Carinaten.

Redit intéressant wàre in dieser Beziehung eine nochmalige

l berprùfung von Reptilienembryonen mit Bezug auf das éventuelle

Vorkommen eines rudimentàren Opercularskelettes.

D. EXTREMITÀTENSKELETT.

Die verschieden màchtige Grossenentwicklung der vordern und

hintern Extremitât beim jiingern Emu-Keimling wurde schon im

vorhergehenden Kapitel erwàhnt. Doch auch ganz allgemein in

seiner histologischen Difïerenzierung, vor allem in der Knorpelbil-

dung, ist der Flûgel, worauf Sieglbauer (1911) bereits hingewiesen

hat, sowohl bei den Carinaten als auch bei den Ratiten im Riick-

stand gegeniiber dem Bein.

1. Flûgelskelett.

Der Schultergùrtel setzt sich auf diesem Stadium erst aus

Coracoid und Scapula zusammen, wàhrend von der Clavicula

noch jede Spur zu fehlen scheint. Ihre Anlage muss somit auf

einem spàtern Stadium auftreten ; denn Dromiceius besitzt im

adulten Zustande auch eine, allerdings stark rudimentâre Cla-

vicula. Bei den Carinaten wird die Clavicula, die nie Spuren einer

Knorpelbildung aufweist, sondern direkt verknôchert (vergl.

Lillie, 1940), ebenfalls erst spâter als wirklich deutlicher Ge-

webestrang erkennbar. Coracoid und Scapula, die zwar aus einer

gemeinsamen Mesenchymverdichtung hervorgehen, verknorpeln

beim Emu vollig unabhângig voneinander und vom Humérus
(Fig. 5). Auch Anas und Gallus zeigen in den vorliegenden Prà-

paraten die gleiche Verknorpelungsweise, die ja schon Homes (1924)

bei denselben Vertretern eindeutig nachgewiesen und Lillie (1940)

beim Huhnchen bestàtigt hat. Die Angaben, dass die Verknorpelung

von Coracoid, Scapula und Humérus von einem gemeinsamen

Zentrum ausgehe (Kulczycki, 1901; Knopfli, 1918, etc.), sind

nicht recht verstandlich, da wenigstens an meinen Pràparaten, auch

solchen von noch jiingern Carinatenstadien, an denen eben die

ersten Knorpelherde auftreten, iiberkaupt kein Zweifel an ihrer
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getrennten Anlage moglich ist. Fur einen 10-tâgigen Embryo von

Struthio gibt Broom (1906) an, Coracoid und Scapula bildeten

einen einheitlichen Knorpelstab, weshalb er die gesonderte Ver-

knorpehmg dieser Teile ablehnt. Vermutlioh handelte es sich bei

einem so jungen Ratitenstadium aber erst um die einheitlich

erscheinende, prâchondrale Gewebeverdichtung. Lindsay (1885)

batte ja bei angeblich jiingern Stadien desselben Vogels die getrennte

Anlage und die kurz darauf erfolgende Vereinigung von Coracoid

und Scapula beschrieben. Somit verhalten sich also auch die bisher

beschriebenen Ratiten gleich wie die Carinaten. Die im adulten

Zustande einheitliche Coracoscapula ist auch bei ihnen aus zwei

selbstândigen Elementen hervorgegangen und stellt somit auf

keinen Fall ein primitives, reptilienartiges Merkmal dar, wie

Lowe (1928) annimmt. Das Coracoid erscheint beim Emu-Keimling

als ein kurzer, dicker Knorpelstab, dessen distales, verbreitertes

Ende noch nicht mit der Sternalleiste in Verbindung steht. Gegen-

iiber dem adulten Zustand bleibt die Lange etwa gleich, wàhrend

bei Anas eine Streckung auf mehr als das Doppelte erfolgt (s. nach-

stehende Tabelle). Die relative Kiirze des Coracoids ist nach

Fuerbrin ger (1888) fur die Ratiten ein typisches Merkmal und

darf, da sich auch die Reptilien durch kurze, dicke Coracoide

auszeichnen, vielleicht als primitiv gelten.

Schultergùrtel : Relative Làngen (in Dorsalwirbeleinheiten).

Dromiceius, Coracoid Scapula Humérus Ulna

15-tâgiger Embryo .... 1,6 2,2 2,9 1,5

adult (Fuerbringer, 1888) 1,5 4,5 2,6

Anas,

8%-tàgiger Embryo ... 2,5 4,75 4,8 4,4

adult (Fuerbringer, 1888) 5,3 7,1 8,6

Weder ein Processus procoracoideus noch sonst irgend welche

Fortsàtze sind am Coracoid auf diesem Embryonalstadium vor-

handen. Solche fehlen auch der Scapula, die im Vergleich zur

langen, sàbelformigen Gestalt bei Carinaten beim Emu schwach

gekriimmt und nur kurz ist (vergl. Tabelle und Fig. 5), was nach

Nauck (1930a) ebenfalls fiir sàmtliche adulten Ratiten cha-

rakteristisch sein soll. Der Coracoscapularwinkel, der auf diesen
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frùhen Embryonalstadien allerdings nicht eindeutig bestimmt

werden kann (ich betrachte nur den Winkel, den die beiden Knorpel

mit ihren zusammenstossenden Enden einschliessen), betrâgt bei

Dromiceius ca. 120°, bei Anas ca. 105° und bei Gallas ca. 95°.

Bei Dromiceius ist er somit kleiner als im adulten Zustande (nach

Fuerbringer, 1888, 135°). Die Carinaten zeigen gerade das

umgekehrte Verhàltnis (Anas adult 63°, Gallus adult 62°). Wie

Nauck (19306) dargelegt hat, erfolgt bei den Ratiten von der

Embryonalzeit an bis zum erwachsenen Zustand eine stetige

Vergrosserung des Winkels. Die Carinaten machen dieselbe bis

zum Schliïpfen ebenfalls durch (Gallus bis 138°). Dann aber nimmt
der Coracoscapularwinkel wieder ziemlich rasch ab. OfTenbar

hàngt dièse Abnahme mit der nun eintretenden Flugfàhigkeit

zusammen und ist somit rein funktionell bedingt, weshalb sie bei

den Ratiten ausbleibt. Nach meinem Erachten spricht dièse

Eigentùmlichkeit der straussartigen Vogel in keiner Weise gegen

ihre Ableitung von flugfàhigen Vorfahren, da doch beide, Ratiten

und Carinaten, bis zum Ausschliipfen dasselbe Verhalten aufweisen.

Nach Nauck (19306) wàre allerdings nach diesem Merkmal eine

ausserordentlich frùhe phylogenetische Divergenz der Carinaten

und Ratiten anzunehmen.

Die relative Lange des Humérus hat beim Embryo von Dromiceius

bereits den Wert erreicht, den der adulte Vogel aufweist, ein

Hinweis mehr darauf, dass die Weiterentwicklung der Vorderextre-

mitât fruhzeitig gestoppt wird. Die Humeruslànge bleibt deshalb

im Vergleich zum entsprechenden Entenkeimling gering. Bei diesem

verdoppelt sie sich beinahe bis zum ausgewachsenen Zustande

(vergl. Tabelle). Das proximale Ende des Humérus liegt seitlich

von der spàtern Vereinigungsstelle von Coracoid und Scapula.

Wie schon erwàhnt, verknorpelt er sowohl beim Emu wie bei den

untersuchten Carinaten vollig unabhàngig vom primàren Schul-

tergiirtel. Seine Verknorpelung eilt gegeniiber den Elementen

desselben voraus, worauf schon Knopfli (1918) hingewiesen hat.

Er weist die Form eines geraden, ziemlich dicken Knorpelstabes

auf, an dem noch keine weitern DifTerenzierungen wahrnehmbar

sind.

Ulna und Radius erscheinen beim Emu-Keimling als zwei unter

einem Winkel von 19° divergierende, ungefàhr gleich lange und

gleich diinne Stàbe, deren Verknorpelung ebenfalls ganz unabhàngig
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erfolgt ist. Der erwachsene Emu zeigt im relativen Grossenver-

hàltnis der beiden Knochen dasselbe Yerhalten wie schon sein

15-tàgiger Embryo. Bei den Keimlingen von Anas und Gallus

sind dièse beiden Skelettelemente einander parallel und betrâchtlich

langer. Zudem ubertrifït hier die Elle die Speiche an Mâchtigkeit.

Sie ist etwas langer als dièse und fast doppelt so dick, ein Zustand,

der nach Stresemann (1927-1934) fur die erwachsenen Carinaten

typisch ist und davon herriihrt, dass die Elle den Armschwingen

als Stûtze dient.

Bei der Beschreibung der Skelettanlagen der Hand halte ich

mich im allgemeinen an die Bezeichnungen, die Steiner (1922)

verwendet und die auch Stresemann (1927-1934) iibernommen

hat. Gegeniiber den entsprechenden Carinatenstadien (Gallus,

Anas, Anser) ist die Entwicklung beim 15-tàgigen Emu-Keimling

noch ziemlich im Rùckstand, was offenbar mit der aufîàlligen,

schon so frùhzeitig erkennbaren Reduktion der gesamten Flùgel-

anlage des letzteren im Zusammenhang steht. So hat noch kein

einziges Skelettelement der ganzen Hand von Dromiceius das

Knorpelstadium erreicht. Yon allergrosster Bedeutung erweist sich

dagegen die Tatsache, dass bei ihm dieselben Elemente, und zwar

in der gleichen, charakteristischen Lage wie im Carinatenflùgel

auftreten. Ihre Anordnung làsst insbesondere eine deutliche ulnare

Abduktion erkennen, die bei den Vogeln unzweifelhaft eine Folge

der Erwerbung der Flugfàhigkeit darstellt. Dièse L'bereinstimmung

zwischen einem Ratiten und den Carinaten in der Lage der Ske-

lettelemente der Hand beweist eindrùcklichst, dass die Flugunfàhig-

keit von Dro?niceius eine sekundàre Erscheinung und die kiïm-

merliche Entwicklung der Fliigel ein Merkmal fortschreitender

Reduktion ist, worauf Duerden (1920) bei Struthio ebenfalls

schon hingewiesen hat.

Im Einzelnen làsst sich feststellen, dass das untere Ende des

Radius sich beim 15-tagigen Emu-Embryo auf seiner Aussenseite

in eine spitz zulaufende Gewebeverdichtung fortsetzt (Fig. 6).

Es handelt sich um die gemeinsame Anlage von Praepollex und

Radiale. In der Yerlângerung der Speiche liegt ein grosses, freies,

rundliches, prochondrales Elément, das von den frùhern Untersu-

chern (z.B. Rosenrerg, 1873; W. K. Parker, 1889; Zehntner,

1890: Norsa, 1895; Broom, 1906; Sieglrauer, 1911; Prein,

1914: Steiner, 1922) im Sinne Gegenraur's (1864) als Radiale
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bezeichnet wurde. Da non aber nach der neuern Auffassung von

Steiner (1934, vergl. Fig. 7) das Radiale in der Anlage znm Prae-

pollex steckt, kann es sich uni nichts anderes als um ein Centrale,

und zwar um das Cen-

tttraie radiale distale

handeln. An seiner

Innenseite liegen eine

kleinere, selbstàndige,

ebenfalls vorknorpe-

lige Bildung, das Cen-

trale radiale proximale,

und zwischen diesem

und dem distalen Ende

der Ulna als eine rudi-

mentàre, rundliche Ge-

webeverdichtung das

Intermedium. Vo

r

diesem befmdet sich

eine weitere, ziemlich

grosse, etwas schràg

gestellte, einheitliche,

recht scharf abge-

grenzte Gewebever-

dichtung, die als die

gemeinsame Anlage

des Centrale ulnare

proximale und des

Centrale ulnare dis-

tale aufgefasst werden

muss. In der Verlân-

gerung der Ulna, je-

doch schon deutlich

IV

mêhêêëf-

mm"

FlG. &.

Dromiceius, 15-tag. Embryo.

Skelettanlage des linken Fliigels.

Kombinationszeichnung aus mehreren
Sagittalschnitten.) —Vergr. 37 x

im

gut

nach hinten abduziert, namentlich

Lageverhàltnis zum Carpale 4, erkennt man das rundliche,

differenzierte, prochondrale Ulnare. An die latérale Seite des untern

Endes der Elle setzt eine nach vorne und auswàrts gerichtete,

palmarwàrts verlagerte, dichte Gewebesâule an. Steixer hielt

sie 1922 fur den stark abduzierten Metacarpus Y, nimmt jedoch

1934 an, dass in ihr neben diesem Bestandteil noch das Carpale 5

und vor allem das Pisiforme enthalten seien. Von den Carpalia legen
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sich als selbstëndige Elemente nur das 2., 3. und 4. an. Das 1. ist

wahrscheinlich als sehr kiimmerliches Elément von Anfang an mit

Die Carpalia 2 und 3 erscheinen

als ziemlich grosse, prochon-

dem Metacarpus I verschmolzen.

I

cu.p. + cu.d:

pi+ca5rmcV

Fig. 7.

Anas, 8 %-tàg. Embryo.

Skelettanlage des linken Fliigels.

(Kombinationszeichnung aus mehreren
Sagittalschnitten.) —Vergr. 21 x

drale Gewebekerne an der Basis

der dazugehôrigen Metacarpa-

lia. Carpale 4 ist infolge der

ulnaren Abduktion nur andeu-

tungsweise als Rudiment in

der Basis der Gewebeverdich-

tung des IV. Fingerstrahles

erkennbar. Die Metacarpalia

I-III fallen durch ihre kràftige

Ausbildung auf. Es sind dicke,

vorknorpelige Gewebestrànge,

deren distales Ende in eine

verbreiterte Wachstumszone

auslâuft. Metacarpale I liegt in

der bogenformigen Verlânge-

rung des Radius. Metacarpale

II zeigt dièse radialwàrts ge-

richtete, eigentiimliche Kriim-

mung ebenfalls sehr deutlich,

wàhrend Metacarpale III ge-

rade gestreckt ist. Metacarpale

IV erweist sich als ein bedeu-

tend kûrzerer und diinnerer

prochondraler Strang, der sich

in eine Spitze verjùngt und

gegenùber der Ulna deutlich

nach hinten abduziert ist. Von
den Phalangen ist noch nirgends eine Spur zu entdecken.

Demgegenùber zeigt ein entsprechendes Carinatenstadium, z.B.

ein 8%-tâgiger Embryo von Anas (Fig. 7), eine bedeutend weiter

fortgeschrittene Entwicklung des Handskelettes: So treten hier,

nur um die beiden aufîàlligsten Unterschiede in dieser Hinsicht zu

nennen, Knorpelgewebe und Phalangen auf. Radiale und Praepollex

entsprechen der betreiïenden Bildung bei Dromiceius. Die beiden

Centralia radialia und das Intermedium sind dagegen verknorpelt,



ST A M MKS(i KSCH I C HTK [> K R RÀTITEN 343

doch noch als selbstàndige Bildungen wahrzunehmen. Die Cen-

tralia ulnaria heben sich als besonders belles Knorpelzentrum

deutlich hervor und lassen gerade durcb dièse DifTerenzierung

(vergl. Steiner, 1922) ibre spatere vollige Reduktion zum voraus

erkennen. Fur das grosse Ulnare gilt dasselbe. In der einbeitlichen,

wie beim Emu palmarwàrts von der Ulna gelegenen Gewebever-

dichtung, die das Pisiforme, das Carpale 5 und das Metacarpale V
umfasst, tritt bei Anas am Grunde ein làngliches, spitzes Knorpel-

element auf, das sich spàter oiïensichtlich zum ulnaren Carpal-

knochen des Handskelettes des adulten Vogels entwickelt.

Nach Steiner (1922) muss dièse starke Ausbildung als eine

sekundàre, progressive Entwicklung betrachtet werden. Die

Carpalia treten gerade ins Knorpelstadium ein. Das 1. ist von

seinem Metacarpale kaum abgegliedert und hochstens andeutungs-

weise erkennbar, das 2. und 3. sind ebenfalls relativ klein, jedoch

selbstàndig. Das 4. tritt als ganz kleine, undeutliche Gewebeverdich-

tung distal vom àussern Rand des Ulnare auf. Das Metacarpale IV

weist gleichfalls nur eine ganz geringe Grosse auf, was gleicherweise

wie seine hier sehr stark ausgepràgte postaxiale Lage durch die

ulnare Abduktion bewirkt wurde. Als krâftigstes und làngstes

Metacarpale erscheint das IL, es folgt das III. und dann das I.

Aile drei sind verknorpelt. Dem I. sitzt eine vorknorpelige Phalange

auf, das II. und III. besitzen deren 2, von denen nur die distalen

noch vorknorpelig sind.

Glucklicherweise konnte das Flùgelskelett des àltern Emu-Keim-

lings ebenfalls noch untersucht werden (Fig. 8). Seine Entwicklung

hat sich dem adulten Zustand ganz betràchtlich genàhert. Der

spitze Winkel von 64° zwischen Humérus und Radius erinnert an

den stark angezogenen und zusammengeklappten Flugel der

Carinaten. Elle und Speiche haben sich betràchtlich gestreckt und

laufen nun parallel, doch bleibt die Ulna in ihrer Dickenentwicklung

betràchtlich hinter dem Radius zuriick. Einzig das distale Ende

der ersteren krùmmt sich in aufïàlliger Weise nach auswàrts gegen

den hintern Fliigelrand, wodurch auch hier die ulnare Abduktion

eindeutig zum Ausdruck kommt. Sie prâgt sich ferner in der

allgemeinen Richtung der Skelettelemente der Hand aus, die

gegeniiber der gemeinsamen Lângsachse von Ulna und Radius

nach hinten abgewinkelt sind. Bei den Carinaten tritt allerdings

dièse Erscheinung in noch viel stârkerem Masse auf und bildet ein
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charakteristisches Merkmal. Die Verknorpelung hat nun auch beim

Emu auf das Handskelett ûbergegriffen, doch machen sich im

Bereiche des Carpus auiïàllige Reduktionserscheinungen bemerkbar.

Immerhin konnen noch

mehrere, zum Teil eben

verknorpelnde Elemente

nachgewiesen werden. Der

Befund von W. K. Parker

(1888), den Embryonen von

Dromiceius fehlten selbst

Spuren von Carpalelemen-

ten, triiït somit erst fur

noch altère Stadien zu.

Beim vorliegenden Exern-

plar kann selbst die gemein-

same Praepollex-Radiale-

Anlage ohne Schwierigkeit

wahrgenommen werden.

Die Centralia radialia sind

zwar zu einem einzigen

prochondralen Band mit

einem dickern àussern Ende

verschmolzen ; doch lassen

sich das distale und das

proximale Elément als ver-

dichtete Gewebekerne noch

immer deutlich unterschei-

den. Vom Intermedium hat

sich bloss noch ein schwa-

cher Schatten auf der Innen-

seite der Ulna erhalten.

Eine kleine Aufhellung am
den letzten Rest des ver-

sich der Gewebestrang, der

ca5+mcV

isst
FlG.

Dromiceius, ca. 20-tâg. Embryo.

Skelettanlage des rechten Flùgels.

(Kombinationszeichnung aus mehreren
Sagittalschnitten.) —Xergr. 25 x

distalen Ende derselben stellt wohl

schwindenden Ulnare dar, wahrend

aus dem Pisiforme und den Elementen des V. Fingers hervor-

gegangen ist, in gleich starker Ausbildung wie friiher erhalten

hat. Auch der IV. Fingerstrahl ist noch deutlich und ziemlich

gross. Eine vorknorpelige Bildung in ihm diirfte am ehesten dem
Metacarpale IV entsprechen, wahrend das Carpale 4, das ja friiher
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schon sehr klein war, woh] vollig verschwunden ist. Charakte-

ristisch fiir diesen Strang und fur denjenigen des V, Finger-

strahles ist ihre Lage. Sie bilden die gegen den Hinterrand des

Fliigels gerichtete bogenformige Fortsetzung der Elle und demon-

strieren so aufs schonste die einmal vorhanden gewesene ulnare

Abduktion. Carpale 3 erscheint als eine eher kleine, rundliche, eben

verknorpelnde Bildung. Ein schmales, ziemlich dichtes Gewebeband

an der Basis des Metacarpale II dùrfte zur Hauptsache aus dem
Carpale 2 hervorgegangen sein. Man sieht in ihm in der Nâhe des

innern Endes noch einen deutlichen, verknorpelnden Gewebekern.

Auf der Aussenseite endet es in einer kleinen, sehr dichten Yer-

breiterung, die vielleicht als Carpale 1 anzusprechen ist. Die

Centralia ulnaria sind offenbar vollstàndig reduziert worden, denn

man findet an ihrer ursprunglichen Stelle nur noch einen grossen,

hellen Hof aus lockerem embryonalem Bindegewebe. Das dùnne,

lângliche Metacarpale I, das eben verknorpelt, ist weit vom Carpus

durch eine ziemlich breite Liicke getrennt. Ein entsprechendes

Verhalten kann im Fuss fur das Metatarsale I nachgewiesen werden,

das somit in beiden Fâllen typisch ist fiir die sekundar eintretende

Reduktion des randstândig gelegenen I. Finger-, resp. Zehen-

strahles. Ausserordentlich kraftig hat sich das Metacarpale II

entwickelt. Es ist lang, dick und stark verknorpelt. Es bleibt als

einziges Metacarpale auch im adulten Zustand bestehen, wàhrend

sich vom Metacarpale III, das auf diesem Stadium ebenfalls noch

gut entwickelt und sogar knorpelig ist, nur ein kleiner Auswuchs

an der Basis des II. erhàlt. Dièse beiden Mittelhandknorpel tragenje

2 Phalangen, von denen die proximalen allein verknorpelt sind. Sie

bleiben nach W. K. Parker (1888) am IL Finger dauernd erhalten.

Die Carinatenstadien, die dem àltern Emu-Keimling entsprechen,

zeigen wohl im Hinblick auf die spàtere Funktionsfâhigkeit ihrer

Fliigel eine weniger weit fortgeschrittene Reduktion der Anlagen

ihres Handskelettes. So reicht vor allem der kràftige Mittelhand-

knorpel I bis zum Carpus hinab. Im ubrigen verweise ich auf Figur. 6

bei Steiner (1922), die eine nur wenig jiingere Entwicklungsstufe

festhàlt, und auf seine neuere Deutungsweise, 1934, Fig. 7.

2. Beinskelett.

Der Beckengùrtel ist beim jiingern Embryo von Dromiceius sowie

bei den entsprechenden Stadien von Anas und Gallus noch in
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keinerlei Verbindung mit den Sacralwirbeln getreten. OfTenbar

geht er zusammen mit dem Fémur aus einer einheitlichen, mehr
oder weniger homogenen Gewebeverdichtung hervor. Die Ver-

knorpelung seiner Elemente imd des Fémurs erfolgt jedoch im

Gegensatz zur GADow'schen Beschreibung (1891) nicht von einem

gemeinsamen Zentrum aus, sondern vôllig unabhângig voneinander.

Meine diesbezûglichen Befunde decken sich vollig mit denjenigen

von Lebedinsky (1913). Wie bei den Carinaten besitzen auch beim

Emu Ilium, Ischium und Pubis selbstàndige Knorpelzentren. Die

Verwachsung dieser Elemente untereinander scheint in dieser

Reihenfolge stattzufînden : Zuerst vereinigt sich das Ischium an

seinem proximalen Ende mit dem Ilium, dann das Pubis mit dem
Ilium und schliesslich verwachsen die proximalen Enden von Pubis

und Ischium miteinander.

Das Ilium zeigt bei Dromiceius eine weit mâchtigere Entfaltung

als bei den entsprechenden Stadien von Anas und Gallus. Dièse

Eigentumlichkeit bleibt auch im adulten Zustande bestehen, was

Fuerbringer (1888) mit der erhohten Anforderung an die Lei-

stungsfàhigkeit des Beckens bei den Ratiten in Zusammenhang
bringt. Es bildet eine sagittal gestellte, vorne und hinten abge-

rundete, halbmondfôrmig gebogene Platte, deren pràacetabularer

Teil wie beim adulten Tier etwa gleich lang ist wie der postacetabu-

lare. Ihre Gesamtlânge in Dorsalwirbeleinheiten betràgt 5,5, ihre

grosste Hôhe 2,5. Die Kriïmmung entspricht derjenigen der benach-

barten Région der Wirbelsàule. Bei Anas ist die allgemeine Form
recht âhnlich; die entsprechenden Masse sind aber viel kleiner,

nâmlich 2,8 und 1,0. Bei den Keimlingen des Emu und der unter-

suchten Carinaten zieht das Pubis als ein ziemlich langer, dïinner

und nach vorne leicht konvexer Knorpelstab ungefàhr senkrecht

zur Làngsachse des Iliums ventralwàrts. Es ist bei Dromiceius

krâftiger entwickelt. Beinahe parallel zu ihm verlâuft das gleich

lange und gleich dicke Ischium, dessen Kriïmmung aber nach

hinten konvex ist. Die distalen Enden der beiden Knorpelspangen,

die in derselben Sagittalebene liegen, nâhern sich einander. Bekannt-

lich drehen sie sich dann im Laufe der weitern Embryonalent-

wicklung um das dorsal von ihren proximalen Enden gelegene

Acetabulum wie um einen Angelpunkt nach hinten. Bei den Cari-

naten erreichen sie eine zum Ilium parallèle Lage. Bei den adulten

Ratiten dagegen bleibt noch ein spitzer Winkel zwischen der
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Làngsachse des Iliums und derjenigen von Pubis und Ischium

bestehen, was seinerzeit Mehnert (1888) als ein primitives Merkmal

bewertet hat. Bei Archaeopten/r ist er mit 45° am grossten. Der

Processus pectinealis ist besonders gut bei Dromiceius zuerkennen.

Wie bei den Carinaten-Embryonen stellt er auch hier einen kleine-

ren, nach vorne gerichteten, spitz zulaufenden Knorpelfortsatz des

ventralen, praacetabularen Teils des Iliums dar. Mit Mehnert

(1888) und Lebedinsky (1914) halte ich ihn fur eine sekundâre,

nur dem Vogelbecken zukommende Bildung. Oiïenbar hat er sich

als Ansatzstelle kràftiger Lauf- und Springmuskeln am Ilium zu

einem besondern Fortsatz entwickelt. Die Ansicht von Boas (1930),

dass er dem gut ausgebildeten Praepubis der Ornithischia homolog

sei, erscheint durch seine friihzeitige knorpelige Entstehung vom
Ilium aus widerlegt zu sein. Wàre er ein urspriingliches Praepubis,

so miïsste er doch wenigstens auf diesen friïhen Embryonalstadien

als eine Fortsatzbildung des Pubis auftreten.

Das Fémur ist sowohl beim Keimling von Dromiceius mit ca. 5,

als auch bei demjenigen von Anas mit ca. 5,5 Dorsalwirbellàngen

ein ziemlich langer, gerader, im Querschnitt etwas ovaler Knorpel-

stab. An seiner diinnsten Stelle misst er immer noch mehr als eine

Dorsalwirbellànge und erweist sich damit als krâftigstes Knorpel-

skelettelement der freien Gliedmassen. Sein proximales Ende liegt

am Acetabulum und ist nur wenig verdickt. Er verlàuft in ungefàhr

ventraler Richtung unter einem halben rechten Winkel schrâg nach

vorn und aussen und verdickt sich an seinem distalen Ende zu

einem ansehnlichen Gelenkkopf, an dem man deutlich auf der

tibialen und der fîbularen Seite je einen Condylus erkennen kann.

Die Verknorpelung erfolgt unabhàngig von der des Beckengiirtels

und schreitet ihr voran.

Von der Patella konnen auf dieser Entwicklungsstufe erwartungs-

gemàss noch keinerlei Anzeichen bemerkt werden.

Ebenfalls unabhàngig geht die schon recht weit fortgeschrittene

Verknorpelung der Tibia und der Fibula vor sich. Dièse beiden

Skeletteile verlaufen fast parallel und sind ungefàhr gleich lang,

bei Dromiceius ca. 5,7, bei Anas ca. 6 Dorsalwirbeleinheiten.

Heilmann (1926) macht auf dièse Tatsache bei den Vogelembryonen

aufmerksam, denn Archaeopteryx zeigte schon das gleiche Ver-

halten. Beim adulten rezenten Vogel ist hingegen die Fibula

wenigstens teilweise mit der Tibia verschmolzen und kùrzer als

Rev. Suisse de Zool., T. 49, 1942 23
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dièse. Dagegen wird embryonal die Tibia vie] krâftiger, beim Emu
etwa 2 mal, bei der Ente und beim Huhn ca. 1 y2 mal so dick als die

noch vôllig freie Fibula angelegt. Ferner zeigt sie schon einen

deutlichen proximalen und einen schwàchern distalen Gelenkkopf.

Auch ist ihr unteres Ende
leieht gegen die Fibula hin

abgebogen. Dièse verjùngt

sich gleichmâssig von oben

nach unten und besitzt

keinen eigentlichen Gelenk-

kopf.

Die Anlage des Fuss-

skelettes zeigt beim 15-

tâgigen Emu- Keimling

noch ein recht urspriïng

liches Verhalten. In der

Zahl und Anordnung der

Elemente làsst sich der-

selbe Grundplan wie beim

Fliigel erkennen ; nur tritt

hier selbstverstândlich die

ulnare Abduktion nicht in

Erscheinung. Die Reduk-

tion von Zehenstrahlen

schreitet dagegen von bei-

den Seiten gegen die Mitte

des Fusses zu (Fig. 9). Es

lassen sich nun in der

embryonalen Fusskelett-

anlage der Vogel eine

grossere Anzahl selbstândiger Elemente nachweisen als dies

frùheren Untersuchern derselben gelungen ist (vergl. z.B. Gegex-

baur, 1864; Morse, 1874; Baur, 1883; Gadow, 1891 ; T. J. Parker,

1891
;
Broom, 1906 und Sieglrauer, 1911). Eindeutig kônnen beim

Emu die Zehenstrahlen I-V wahrgenommen werden (Fig. 9).

Ausserdem zieht vom untern lateralen Ende der Tibia eine kleine,

einheitliche, sich zuspitzende Gewebeverdichtung schrâg nach

aussen. Sie repràsentiert den in Rùckbildung begriffenen Praehallux

und enthàlt wahrscheinlich im proximalen Abschnitt die Reste

Fig. 9.

Dromiceius, 15-tàg. Embryo.

Skelettanlage des linken Fusses.

( Kombinationszeichnung aus mehreren
Sagittalschnitten.) —Vergr. 21 x
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des eigentlichen Tibiale (vergl. bezûglich der Bezeichnungen die

von Steiner, 1934, in Fig. 6 fur die embryonale Fusskelettanlage

eines Crocodiliers gegebene Terminologie). Desgleichen sieht man
distal und latéral der Fibulaendigung eine làngsverlaufende, schmale

Gewebeverdichtung, die als Pisiforme (Postminimus) und somit

als L'berrest eines VI. Zehenstrahles zu deuten ist. In der direkten

Verlângerung der Fibula liegt das unabhàngig verknorpelte, grosse

und rundliche Fibulare. Direkt distal vom Tibiaende befindet sich

ein weiteres grosses und selbstàndiges Knorpelelement, das von

den bisherigen Untersuchern immer fur das echte Tibiale gehalten

wtirde (Tritibiale Sieglbauer's, 1911). Es steht quer zur Làngsachse

des Fusses und ist distalwàrts leicht konvex gebogen und etwa

dreimal breiter als lang. An ihm lassen sich im mikroskopischen

Bild zwei Teile erkennen, die wîe durch einen Schatten vonein-

ander getrennt sind. Der auf der Halluxseite gelegene Teil ist

dicker. Es muss sich um das Centrale tibiale distale handeln,

wàhrend der andere Teil das Centrale tibiale proximale darstellt.

Auf seiner fîbularen Seite verschmâlert es sich, biegt sich zuriick

und dringt auf der Oberseite der Tibia zwischen dièse und die

Fibula ein. Seiner Lage nach gibt sich dieser Fortsatz unzweideutig

als das Intermedium zu erkennen. Morse (1880) deutete diesen

Processus ascendens ebenfalls schon als Intermedium. Baur (1883)

lehnte dièse Deutung jedoch ab und betrachtete diesen Fortsatz

nur als eine sekundàre Bildung, die der mechanischen Festigung

des Tibiotarsus dienen sollte. Sein Einwand, das Intermedium

sei schon bei den Reptilien klein (Lacerta) oder im Tibio-centrale

aufgegangen (Schildkroten, Krokodile) und konne deswegen bei

den Vôgeln nicht wieder selbstàndig werden, fâllt dahin, weil die

erwàhnten Formen aile embryonal ein gegenùber den Vôgeln sehr

viel grosseres, selbstàndiges Intermedium zur Entwicklung bringen

(vergl. Steiner, 1934). Auch Sieglbauer (1911) sieht im Pro-

cessus ascendens ebenfalls zur Hauptsache das Intermedium.

Broom (1906) fand es beim 10- und 11-tàgigen Straussenkeimling

noch als selbstàndiges Knorpelelement vor. Das gesamte grosse

Knorpelstùck am Tibiaende ist somit aus dem Intermedium und

den beiden Centralia tibialia hervorgegangen. Distal vom Mittel-

stiick dièses Knorpelelementes befindet sich eine weitere querver-

laufende, diinne, nicht sehr aufîâllige, unverknorpelte Gewebever-

dichtung. Auf der fîbularen Seite ist auch sie etwas zuriïckgekriïmmt.
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Obwohl an ihr keinerlei Trennung angedeutet ist, ist sie oiïenbar

durch Verwachsung des proximalen und des distalen Centrale

fîbulare entstandem

An der Basis der entsprechenden Zehenstrahlen sind aile 5 Tar-

salia vorhanden. Das 1. ist ziemlich schwer zu erkennen, da es sehr

klein, unverknorpelt und recht undeutlich diiïerenziert ist. Es

liegt vorne und seitlich am tibialen Centraliaknorpel. Das 2. Tarsale

ist grosser und beginnt gerade zu verknorpeln. Amgrossten ist das

3. Tarsale, etwas kleiner das 4. Beide sind bereits ein wenig ver-

knorpelt, und zwar vollig unabhângig voneinander. Das 5. Tarsale

ist beim Emu-Keimling klein, doch sogar deutlicher wahrnehmbar

als das 1. Man findet es direkt am distalen Ende des Fibulare.

Mit Ausnahme des I. und V. ist die Verknorpelung der Metatarsalia

weit fortgeschritten. Sie erfolgt in jedem unabhângig. Auch die

Phalangen enthalten zum Teil schon eigene Knorpelzentren. Das

vorknorpelige Metatarsale I erweist sich als am wenigsten ent-

wickelt. Es ist nur kurz und ziemlich dûnn und reicht nicht bis zu

seinem Tarsale hinab, sodass dazwischen eine Liïcke aus gewohn-

lichem Bindegewebe bestehen bleibt (vergl. das auf Seite 342 iiber

den I. Finger im Emufliïgel Gesagte). Es divergiert gegeniiber dem
II. nach der pràaxialen Seite unter einem Winkel von etwa 45°,

zeigt somit eine schon deutlich erkennbare Opposition und ist

gegen die Plantarseite verlagert. Metatarsale II ist fast dreimal

so lang und dick und bildet wie die restlichen Metatarsalia die

unmittelbare Fortsetzung des zugehorigen Tarsale. Das III. ver-

làuft mit dem II. beinahe parallel. Es ist noch betràchtlich langer

und dicker als dièses. Am làngsten erscheint das IV., das gegen-

iiber dem vorhergehenden nach der postaxialen Seite des Fusses

divergiert. Metatarsale V ist ungefàhr parallel mit dem IV., jedoch

viel kiirzer und vor allem viel dunner als dièses. Ferner setzt in

ihm die Verknorpelung erst ein. Es fâllt auf, dass es zwar dunner,

aber betràchtlich langer als das Metacarpale I ist. Zudem besitzt

es noch eine lange, dùnne, vorknorpelige Phalange, die dem Hallux

vollig abgeht. Die V. Zehe erreicht somit beim Emu-Embryo un-

bedingt eine hohere Entwicklung als die I. Die Zahl der Phalangen

der iibrigen Zehenstrahlen betràgt je 2. Die proximale Phalange

ist viel langer und beginnt eben zu verknorpeln, wâhrend die

distale kurz ist und eine dichte prochondrale Gewebeverdichtung

darstellt. Auiïàllig ist die Anordnung der beiden Zehenglieder des
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[V. Strahles, die zusammen einen postaxialwàrts gerichteten Bogen

beschreiben, ein Verhalten, das ausserordentlich an die bei den

Reptilien bogenformig nach rûckwàrts gerichtete, lângste IV.

Zehe des Fusses erinnert, wie denn im Gesamten auf die geradezu

iiberraschende Gleichheit des

Aufbaues und der Zusammen-

setzung des Fusskelettes hinge-

wiesen sei, welche namentlich

zwischen der embryonalen Fuss-

anlage des Emu und jener eines

Crocodiliers (CaimanJ besteht

(vergl. Steiner, 1934).

Die Verhàltnisse beim ent-

sprechenden Stadium von Anas

gleichen weitgehend den bei

Dromiceius beschriebenen. Zum
grossten Teil konnen dieselben

Elemente gefunden werden.

Aucfa die Anordnung stimmt im

allgemeinen iïberein (Fig. 10).

Praehallux und Tibiale erschei-

nen ebenfalls als eine vom late-

ralen Tibiaende schrâg nach

vorn und aussen gerichtete,

ziemlich lange und sich ver-

jïingende Gewebeverdichtung.

Dagegen fehlt der Cberrest des

Pisiforme. Das Fibulare ist

gross, rundlich, verknorpelt. Aïs

die grossten Elemente des Tarsus

erscheinen die im Verknorpelungsprozess begriiïenen Centralia

tibialia, deren Lage die gleiche wie bei Dromiceius ist. Bei Anas

sind sie jedoch noch vôllig voneinander getrennt und eher noch

màchtiger, besonders das distale, welches etwas weiter vorne als

das proximale liegt. Von der Fibularseite des letzteren zieht sich

ein sehr dùnnes, dichtes Bindegewebsband zwischen Tibia und

Fibulare hindurch nach hinten gegen die Fibula hin, das Rudiment

des in starker Rûckbildung begriffenen Intermediums.

Von den Centralia fibularia scheint nichts mehr vorhanden zu

Fig. 10.

Anas, 8 V^-tàg. Embryo.

Skelettanlage des linken Fusses,

j
Kombinationszeichnung aus mehreren

Sagittalsehnitten.) —Vergr. 12 x
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sein. Vielleicht kann ein kleiner, heller Fleck vorne an der tibialen

Flàche des FibuJare als letzter Rest des Centrale fibulare proximale

gelten. Die Tarsalia verknorpeln unabhàngig voneinander. Das 2.,

3. und 4. sind gross und schon ziemlich verknorpelt. Sie liegen

nebeneinander am Grunde der entsprechenden Metatarsalia. Das 1.

ist neben dem 2. als kleine, unverknorpelte Gewebeverdichtung

zu erkennen. Das 5. entspricht in Grosse und Entwicklung dem
1. und befindet sich neben dem 4. vor dem Fibulare. Zwischen dem
Metatarsale I und dem Tarsale 1 besteht wie beim Emu ein sehr

grosser Zwischenraum. Das Metatarsale I ist jedoch bei der Ente

lang, dick und stark verknorpelt. Es ist ungefàhr gleichgerichtet

wie beim Emu und zeigt gleichfalls eine deutliche Oppositions-

stellung, die nur im Hinblick auf den mit einer Greifzehe ver-

sehenen Sitzfuss eines arboricolen Vorfahrens verstàndlich wird.

Die Metatarsalia II-IV sind lange, recht dicke Knorpelstâbe. Sie

divergieren nur wenig. Der mittlere, gleichzeitig der làngste und

kràftigste, verlàuft ziemlich in der Làngsachse des Unterschenkels.

Der V. Strahl zeigt gegeniiber den andern eine kummerliche Aus-

bildung. Er ist sehr dûnn, recht kurz und erreicht im Gegensatz

zum Emu wohl nie das Knorpelstadium. Auch fehlt dieser zuriick-

gebildeten Zehe hier umgekehrt eine Phalangenanlage, wàhrend

dem Metatarsale I eine solche aufsitzt. Dièse Entwicklung ist

typisch fiir den Carinatenfuss, dessen Ausgangsform, nach dem
Fusse von Archaeopteryx zu schliessen, der Sitz- oder Baumfuss

gewesen sein muss. Bei diesem bleibt im typischen Falle im adulten

Zustande die I. Zehe als eine nach riickwàrts gewendete Zehe

bestehen, wàhrend die Y. schon sehr friihzeitig vollstândig zuriick-

gebildet wurde. Die Tatsache nun, dass beim Emu-Keimling

die I. Zehe stàrker reduziert ist als die V., ist ein sehr starkes

Argument fiir die Annahme, dass beim Emu die Abzweigung vom
flugfàhigen Vogelstamm und die Anpassung an die terrestrische

Lebensweise und damit die Reduktion der I. Zehe schon sehr

friihzeitig eintrat, und zwar zu einer Zeit, da im Sitzfuss des gemein-

samen Vogelahnen die V. Zehe noch relativ gut entwickelt gewesen

sein muss. Die mittleren Metatarsalia tragen beim Entenkeimling

je zwei Phalangen, von denen die proximale kràftig und verknorpelt,

die distale diinn und erst vorknorpelig ist. Diejenigen der IV. Zehe

fallen wiederum durch ihre starke Krummung nach hinten auf.

Auch beim Fuss konnte der altère Embryo von Dromiceius
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verwendet werden. Er zeigt gegeniiber dem jûngern Stadium

gewaltige Unterschiede (Fig. 11). Vor allem haben sich die Pro-

portionen durch die énorme Strek-

kung der Metatarsalia vôllig geàn-

dert. Im weitern sind manche

Elemente, besonders solche des

Tarsus, versehwunden und neue

Phalangen erschienen. Im allge-

meinen hat eine wesentliche Verein-

fachung stattgefunden. Die Tibia

dominiert ùber die Fibula. Sie ist

nun mehrmals so dick wie dièse.

Von Praehallux und Tibiale einer-

seits und von Pisiforme andererseits

fîndet man keine Spur mehr. Die

vereinigten Centralia tibialia bilden

dagegen den grossten Knorpel des

Tarsus (sog. Astragalus auct.). Die

angedeutete Trennung zwischen

dem proximalen und distalen

Elément ist versehwunden. Auch
das Intermedium ist wahrscheinlich

vollstàndig verloren gegangen. Am
Ende der Fibula hat sich das

grosse Fibulare als selbstândiger

Knorpel erhalten (Calcaneus auct.).

Von den Centralia fibularia ist

keine Spur mehr zu erkennen. Auch
die Reihe der Tarsalia ist in starker

Ruckbildung begriffen. Das 1. und

das 5. sind ganz versehwunden, die

3 mittleren zu einer einzigen, band-

artigen Knorpelscheibe vereinigt.

Das 3. ist am grossten, das 2. und

das 4. stellen nur noch kleine, offen-

sichtlich stark reduzierte Anhàngsel

desselben dar. Eine sehr starke Reduktion kommt bei den Metatar-

salia I und V zur Geltung, indem sich beide nur noch als ûberaus

kleine, diinne Gewebestrànge nachweisen lassen. Die ungeheure

Fig. 11.

Dromiceius, ca. 20-tâg. Embryo.

Skelettanlage des rechten Fusses.
(Kombinationszeichnung aus
mehreren Schrâgschnitten.)

\'ero;r. 11 x
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Streckung und Kràftigung der Metatarsalia II-IV (spàterer Lauf-

knochen) ist bereits erwahnt worden. Der mittlere ist noch etwas

stàrker als die seitlichen und tràgt 4 Phalangen, jene bloss 3. Bei

allen Zehenstrahlen ist die 1. Phalange

die lângste und amweitesten entwik-

kelte, die 2. langer als die 3. und an

der Mittelzehe die 3. wiederum langer

als die erst vorknorpelige 4., welche

sich als définitives Endglied krallen-

artig zuspitzt. Die 3. Phalange der II.

Zehe zeigt hingegen keine Zuspitzung,

obgleich auch sie das définitive End-

glied ist.

Beim entsprechenden Stadium von

Anas (Fig. 12) bestehen im Gesamten

dieselben Verhàltnisse, doch ist die

Reduktion nicht gar so weit fort-

geschritten. Ferner liegen hier ganz

andere Proportionen vor, da ebenfalls

eine weitgehende Annâherung an den

adulten und vom Laufbein des Emu
so verschiedenen Zustand (Schwimm-

bein) stattgefunden hat. Die Meta-

carpalia sind im Verhâltnis zum
Emu-Keimling bedeutend kiirzer. Die

Tibia ist viel massiger als die Fibula

und làsst noch den Rest des Tibiale

+ Praehallux in Form eines kleinen

Spitzchens sehen. Die Centralia tibia-

lia bilden nun auch einen einheit-

lichen, grossen Knorpel (Astragalus)

wie bei Dromiceius. Weitere Ubereinstimmungen ergeben sich

aus dem Fehlen des Intermediums, dem volligen Schwund der

Centralia fibularia, der gleichartigen Ausbildung des Fibulare

(Calcaneus) und der Verschmelzung der Tarsalia zu einer einheit-

lichen Knorpelscheibe. An letzterer lassen sich aber noch aile

5 Elemente nachweisen; allerdings sind das 1. und das 5. sehr

klein. Das grôsste ist auch hier das mittlere. Von den Metatarsalia

ist das V. bis auf einen unscheinbaren Rest am proximalen Ende

te 2+3+4-

c.f.d.

mi
Fig. 12.

Anas, 9 y2 -tâg. Embryo.

Skelettanlage des linken Fusses.
(Kombinationszeichnung aus
mehreren Sagittalschnitten.)

Vergr. 1 2 x
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des IV. reduziert worden. Das I. dagegen hat sich in seiner typischen

Lage und Grosse erhalten, was, wie schon erwâhnt, fur die meisten

Carinaten charakteristisch ist. Es tràgt nun sogar die ihm zukom-

menden zwei Phalangen, von denerï die distale jedoch sehr klein und

unverknorpelt ist. Die Metatarsalia 1 1- IV divergieren weniger

als auf dem jùngern Stadium. Die Phalangenstrahlen weichen

dagegen immer noch betràchtlich . auseinander. Auch bei Anas

nimmt die Lange der aufeinanderfolgenden Phalangen nach

aussen hin sukzessive ab. An jedem der drei Strahlen stellt die

àusserste erst eine bindegewebige Verdichtung dar. Die Pha-

langenzahl ist vollstàndig und lautet demnach 3-4-5. Im Ganzen

genommen bleibt somit auf spàteren Embryonalstufen der typische

Carinatenfuss (Anas) langer auf seiner ursprûnglichen Ausbildung

stehen, wàhrend der Ratitenfuss (LaufTuss des Emu) eine sich

progressiv beschleunigende, einseitige Entwicklung durchlauft,

trotzdem er anfanglich den primitiveren Aufbau besitzt.

Auf eine Angabe von Heilmann (1926), der eine grossere

Bedeutung beigemessen werdcn konnte, sei in diesem Zusammen-
hang mit der Entwicklung des Fusskelettes noch besonders hin-

gewiesen. Er schreibt (p. 24) iïber Archaeopteryx

:

„Another curious feature is that the distal tarsals are not discernible,

obviously not lost however, as there is no gap in the joint. The only

possible explanation is that the distal tarsals have not fused with one

another, but each one separately with the upper end of the corresponding

metatarsal. a phenomen having no parallel among birds, their embryos,

or reptiles."

Nach dieser Angabe wiirde Archaeopteryx mit dem angeblichen

Verhalten der Tarsalia (Verschmelzung mit den Metatarsalia) in

der Tat ganz isoliert dastehen und kàme deshalb auch nicht als ein

direkter Vorfahre der rezenten Vogel in Betracht. Nach meinen

Befunden konnen jedoch die Angaben Heilmann's nicht zutreffen,

insbesondere nicht die Deutung, welche er seinen diesbezûglichen

Abbildungen gegeben hat. Wie aus der vorhergehenden Beschrei-

bung ersichtlich ist, legen sich bei allen Vogelembryonen wenigstens

die mittleren Tarsalia auf frùhem Stadium als getrennte, ziemlich

grosse Knorpelelemente an. Im Laufe der Entwicklung erfolgt dann

ihre gegenseitige Verschmelzung und Reduktion, welche auf noch

spàteren Stadien sogar so weit geht, dass sie nur noch als eine sehr

schmale, Meniscus-âhnliche Knorpelscheibe vorhanden sind. Wahr-
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scheinlich geht aus dieser Scheibe der knorpelige Meniscus des

Intertarsalgelenkes, den Selenka (1891) als Cartilago semilunaris

bezeichnete, hervor, vielleicht degeneriert sie auch vollstàndig.

Auf jeden Fall ist das, was Heilmann im Intertarsalgelenk der

adulten Carinaten als Tarsalia ansieht und in seiner Fig. 14 D
in dieser Weise gedeutet hat, offensichtlich die dreihockerige

proximale Epiphyse des aus den 3 mittleren verschmolzenen

Metatarsalia hervorgegangenen Laufknochens. Die wirklichen

Tarsalia sind als Meniscusband dagegen nicht mehr zu erkennen

und konnten nach ihrer embryonalen Entwicklungsweise unmoglich

die Grosse wie auf seiner Fig. 14 B erreicht haben. Fur Archaeopteryx

ist aber anzunehmen, dass dièse Reduktion der Tarsalia auch

schon in âhnlicher Weise durchgefûhrt war, sodass sie auch nicht

mit den Metatarsalia verschmelzen konnten. Dagegen làsst sich

bei Archaeopteryx erkennen, dass die Verschmelzung der Metatar-

salia zum typischen Laufknochen der Vogel noch nicht vollstàndig

erreicht war (vergl. Fig. 14 C bei Heilmann), sodass selbstverstând-

lich auch deren proximale Epiphysen (die angeblichen Tarsalia

Heilmann's) voneinander getrennt blieben. Im Verhalten der

Tarsalia kann somit im Sinne der Angaben von Heilmann zwischen

Archaeopteryx und den rezenten Vogeln (Ratiten und Carinaten)

kein Unterschied nachgewiesen werden.

V. ZENTRALNERVENSYSTEM.

Eine umfassende Darstellung der Ausbildung des zentralen

Nervensystems kann hier leider nicht erfolgen, da zu einer solchen

unbedingt die Untersuchung von Serien Lângs-, Quer- und Fron-

talschnitten erforderlich gewesen wâre. Immerhin geben die vor-

liegenden Rekonstruktionsmodelle einen gewissen Uberblick ùber

die ràumlichen Gestaltungsverhàltnisse und ermoglichten damit,

neben vielen gemeinsamen Merkmalen auch einige Unterschiede

zwischen dem Keimling des Emu und demjenigen der Ente fest-

zustellen. Wichtig erscheint wiederum die Feststellung, dass

tiefgreifende Verschiedenheiten nicht vorkommen; denn die fur

die Carinaten typische Auspràgung des Zentralnervensystems findet

man auch bei Dromiceius vor.
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A. Gehirn.

(Vergl. nachstehende Tabelle und Fig. 13 und 14.)

Relative Làngenmasse des Gehirns (in Dorsalwirbeleinheiten).

Gemessene Strecke Dromiceius nas

Bulbus olfactorius —N. oculomotorius

N. oculomotorius —1. Spinalnerv . .

Telencephalon: Lange der Basis . .

10

9,5

6,5

4

7,5

5

11

3

max. Hôhe der Stammganglien

.

Mesencephalon: max. Lange
» max. Hohe
» max. Breite (grôsste Hirnbreite)

» max. Lange der Basis ....

Die Entwicklung des Gehirnes ist in den beiden Embryonen
von Dromiceius und Anas gleich weit fortgeschritten. Die 5 Haupt-

abschnitte lassen sich ohne Schwierigkeit erkennen. Der Gesamt-

babitus des Gehirnes ist auch beim Emuausgesprochen vogelartig.

Immerhin erweist es sich deutlich als etwas gestreckter (vergl.

Fig. 13 und 14 und Tabelle) als dasjenige von Anas, und sein

Hirnstamm ist gegenïiber der Basis des Telencephalons massiger

entwickelt, wâhrend bei jener dièse beiden Abschnitte ungefàhr

gleich stark ausgeprâgt sind. Dièse beiden Merkmale dùrften beim

Emu als primitiver gewertet werden. Dagegen entsprechen Grosse

und âussere Form des Telencephalons des Emu-Keimlings ganz den

Verhàltnissen bei den Carinaten. Die Ventrikel der beiden Hemi-

sphàren sind bei ihm jedoch viel geràumiger als bei diesen, was eine

Folge der weit geringeren Màchtigkeit des Ventrikelbodens ist.

Die Carinaten zeichnen sich nach Haller von Hallerstein (1934)

gerade durch die riesige Ausbildung der Stammganglien und die

dadurch bedingten kleinen Ventrikel des Endhirnes gegeniiber den

Reptilien aus. In dieser Beziehung scheint sich also der Emu auch

wieder redit primitiv zu verhalten. Der Bulbus olfactorius am
vordern Ende der Hemisphâre und der Nervus olfactorius sind wie

bei allen Vôgeln mit Ausnahme des Aptéryx (T. J. Parker, 1891)

nur schwach entwickelt, wàhrend sich die meisten Reptilien durch

gut ausgebildete Bulbi olfactorii auszeichnen. Die Trennung

der beiden Hemisphàren ist noch sehr unvollstàndig. Die beiden



Fig. 13.

Dromiceius. 15-tàg. Embryo.

Medianansicht der Gehirnanlage.
Srhematisierte Kombinationszeichnung aus

mehreren Sagittalschnitten.) —Vergr. 7,5 x

Ve.m.a.

Fig. 14.

Anas, 8 ^-tàg. Embryo.

Medianansicht der Gehirnanlage.
(Schematisierte Kombinationszeichnung aus
mehreren Sagittalschnitten.) —Vergr. 7,5 x
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Ventrikel vereinigen sich unten und hinten zum geràumigen

medialen Ventriculus impar. Die Grenze gegen das Diencephalon

bildet am Dach das Vélum transversum, das auf seiner Vorderseite

einen kràftigen Plexus chorioideus trâgt, der bei Anas bedeutend

umfangreicher ist. Dicht davor ist die Anlage der Paraphyse bei

beiden untersuchten Embryonen als kleine Ausstûlpung eben noch

erkennbar, wàhrend die Epiphyse, die sich hinten am Zwischen-

hirndach gegen oben und vorne ausstûlpt, ziemlich lang und in

viele kleine Schlâuche und Blàschen gegliedert ist. An der Gehirn-

basis zeigt eine trichterartige Ausweitung des 3. Ventrikels, der

Recessus opticus, die Grenze zwischen Tel- und Diencephalon an.

Hier lost sich der Nervus opticus als ein dicker, im Querschnitt

ovaler, hohler Strang ab. Bei Dromiceius ist sein Lumen vom
Ventrikel bis zur Augenblase noch kontinuierlich, bei Anas und

Gallus dagegen verschwindet es in geringer Entfernung vom
Gehirn. Hinter dem Recessus opticus wolbt sich der Chiasmawulst

sowohl bei Dromiceius als auch bei den Carinaten-Embryonen kràftig

in den dritten Ventrikel vor. Auf ihn folgt wieder eine trichterfor-

mige Ausstûlpung, das Infundibulum, an dessen Boden sich die

Rathke'sche Tasche anlegt. Sie zeigt wie die Epiphyse einen

Knàuel von kleinen, gewundenen Schlàuchen, was friihzeitig den

driisigen Charakter dièses Organes zum Ausdruck bringt. Der

Saccus infundibuli, der sich dem Chordaende entgegenstreckt,

ist bei allen untersuchten Embryonen gut ausgepràgt. Das Mesence-

phalon von Dromiceius erinnert vôllig an die Verhàltnisse bei den

Carinatenkeimlingen. Die Mittelhirnbeuge ist sehr stark. Die Basis

des Mittelhirnes ist beim Emu deutlich stàrker und gestreckter als

bei Anas, was auffàllig an Reptilienverhàltnisse erinnert. Besonders

die vordere Partie ist bei der Ente stark abgeflacht. Die Masse in

der Tabelle wurden so erhalten, dass der lângste mediale Durch-

messer vom Sulcus intraencephalicus bis zur Hinterwand des

Infundibulums gemessen wurde. Die ganz énorme Hervorwolbung

des Daches und der Seitenwànde des Mesencephalons iibertriiït

sogar noch diejenige der untersuchten Carinatenstadien (vergl.

Tabelle), doch ist die Wandung wie bei diesen relativ dùnn. Durch

eine seichte médiane Einbuchtung wird die Trennung in die beiden

seitlichen Lobi optici, die Endstationen der Sehnerven, angedeutet.

Hier erreicht das Gehirn seine grosste Breite. Sie ist beim Emu
etwas geringer als bei der Ente, was auch wieder als das primitivere
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Verhalten bewertet werden diirfte. Die mâchtige Ausdehnung des

Mittelhirnes ist nach Haller yon Hallerstein (1934) fiir die

Vogel als ausgesprochene Augentiere charakteristisch, wàhrend

bei den Reptilien die entsprechenden Gebiete viel schwàcher

entwickelt sind. Der Hohlraum des Mittelhirnes steht nach vorne

mit dem 3. Ventrikel, sowie nach hinten mit dem 4. Ventrikel nur

durch einen engen Kanal in Verbindung. Die Basis des 4. Ventrikels

bildet der massige, einheitliche Hirnstamm, an welchem vorn der

querverlaufende Sulcus intraencephalicus die Grenze gegen den

Boden des Mesencephalons angibt. Dicht hinter dem Vélum
medullare anterius, das den engen Isthmus zwischen dem Mesence-

phalon und dem Metencephalon verursacht, ist das sonst aus-

serordentlich diinne Dach des 4. Ventrikels aufïàllig verdickt und

springt dadurch gegen den Hohlraum vor, und zwar bei Dromiceius

etwas weniger stark als bei den entsprechenden Carinatenstadien,

obwohl es auch beim Emu, gesamthaft betrachtet, nicht weniger

mâchtig entwickelt ist als bei den Carinaten. Dièse Verdickung ist

die Anlage des Kleinhirnes, welches, wie von Kupferer (1906)

betont, bei den Carinaten auf diesem Stadium noch mit demjenigen

der Reptilien ubereinstimmt. Spàter entwickelt es sich dann bei

den Vogeln zum reich gegliederten Cerebellum, wàhrend es bei den

Reptilien nur eine weit schwàchere Entfaltung durchmacht.

Dièse unterschiedliche Differenzierung des Hauptorganes des

Statotonus diirfte, wie Haller von Hallerstein (1934) ausfiïhrt,

von der verschiedenen Bewegungsweise der Vogel und Reptilien

herruhren, da das Fliegen viel hôhere Anspruche an dièses Organ

stellt als das Kriechen. Auch die flugunfàhigen Ratiten besitzen

ein gut ausgebildetes Kleinhirn, was trotz der Feststellung von

Stresemann (1927-1934), dass „die Anforderungen, welche die

Gangbewegungen an diesen Zentralapparat stellen*', nicht geringer

sein sollen als diejenigen, die sich beim Fluge ergeben, nun aber

auch als Erbe aus der flugfàhigen Entwicklungsperiode der Ratiten

gedeutet werden konnte. Die Grenze zwischen Metencephalon und

Myelencephalon ersieht man aus einer dorsalen Einbuchtung

des 4. Ventrikels, dem Vélum medullare posterius. Es weist sowohl

bei Dromiceius wie bei den entsprechenden Carinaten-Embryonen

eine reichliche Faltenbildung auf, die als Plexus chorioideus ein

Stiïck weit auf das ausserordentlich diinne Dach des Nachhirnes

iibergreift. Durch dièses Vélum wird der Ventrikel in zwei kugelige
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Erweiterungen geteilt, von denen die vordere dem Metencephalon,

die hintere, etwas kleinere, der Medulla oblongata angehoren.

Grenzen zwischen den einzelnen Neuromeren des Hirnstammes

konnen auf diesem Stadium bei keinem der untersuchten Embryo-

nen festgestellt werden. Die einzigen Hinweise fur die urspriingliche

Ncuromerie bieten die aus dem Hirnstamm austretenden Gehirn-

nerven. Der vorderste, der N. oculomotorius, verlâsst als ein diinner

Faden den durch die Mittelhirnbeuge stark gekriïmmten Boden des

Mittelhirnes. Ebenfalls sehr dûnn sind der 4. und der 6. Gehirnnerv.

Ausserordentlich kràftig erscheint dagegen der N. trigeminus,

der kurz nach seinem Austritt das grosse Ganglion semilunare

bildet. Facialis und Statoacusticus treten vereinigt aus dem
Hirnstamm aus und trennen sich erst in ziemlicher Entfernung von

diesem. Wàhrend der 8. Gehirnnerv ins Labyrinth eindringt,

zieht der 7. vor diesem in die Gesichtspartie des Schàdels hinab.

Mit zwei Wurzeln verlassen der Glossopharyngeus und mit meh-

reren der Vagoaccessorius das verlàngerte Mark. Sie verlaufen

dann als zwei parallèle Strànge in die Kiemenregion. VomN. hypo-

glossus lassen sich, wie schon frùher erwâhnt, von den ursprùng-

lich 4 Wurzelpaaren beim Emu noch deren 3 erkennen, von

denen die vorderste allerdings sehr kiïmmerlich ist (Taf. 3 y

Fig. 8). Ihrer Herkunft nach sind dièse Wurzelpaare Spinalnerven

und gehoren den 3 hintersten, vom Rùckenmark ins Gehirn

aufgenommenen Neuromeren an. Auf den vorliegenden Stadien

setzt sich aber das Riickenmark durch die plotzliche Verengung des

4. Ventrikels in den Canalis centralis und durch die starke Nak-

kenbeuge vom Gehirn scharf ab. Die genaue Grenze gibt natiirlich

der Austritt des 1. Spinalnervenpaares an.

B. Rùckenmark.

Seine Form ist im allgemeinen bei Drorniceius gleich wie jene

bei den Carinaten-Embryonen. Es stellt eine Rohre von ungleicher

Wanddicke dar. Seine Querschnittsform kann an den Lângs-

schnitten nicht mit Sicherheit erkannt werden; doch scheint sie

eher hoher als breit zu sein. Die seitlichen Wânde sind betràchtlich

dicker als die obère und die untere Wand. Der Canalis centralis-

ist ziemlich gross, seitlich zusammengedruckt und daher mehrfach

hoher als breit. Ferner wechselt seine Weite im Bereiche der ver-
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schiedenen Korperregionen stark, wie auch das Riïckenmark als

Ganzes dùnnere und dickere Stellen besitzt. So ist es bei den

Keimlingen des Emu, der Ente und des Huhnes an seinem vorderen

Ende, dicht hinter dem Gehirn, noch sehr massig, verjûngt sich

aber rasch und bleibt dann fast in der ganzen Halsregion gleich

dick. Die Messungen, die mit dem Okularmikrometer durchgefùhrt

wurden, ergaben in dieser Région f tir den grossten vertikalen

Durchmesser bei Dromiceius 20, bei Anas 21 und bei Gallus 22

Masseinheiten, wobei eine solche 47 \l entspricht. Im Bereiche

des Schultergùrtels schwillt aber das Riïckenmark bei den Em-
bryonen von Anas (29 Masseinheiten) und Gallus (27 Massein-

heiten) zu einer deutlichen Intumescentia cervico-brachialis an.

Hinter dieser nimmt die Dicke ziemlich rasch ab, bei der Ente

auf 26, beim Huhn auf 22 Einheiten. Die Intumescentia cervico-

brachialis ist auch bei den adulten Carinaten, wie schon Fuer-

bringer (1888) erwàhnte, sehr gross, was im Hinblick auf die

starke mechanische Beanspruchung und entsprechende Ausbildung

der Fliïgel leicht verstàndlich ist. Die adulten Ratiten mit ihren

funktionslosen vordern Extremitàten besitzen dagegen keine

Cervicalanschwellung. Auch der vorliegende Keimling des Emu
zeigt im Gegensatz zu denjenigen der Carinaten keinerlei Anzeichen

einer solchen. Das Riïckenmark wird nur ganz allmàhlich ein wenig

dicker (21 Einheiten), ohne sich jedoch nachher wieder zu ver-

jïingen. Dièses Verhalten hângt ofîensichtlich mit der auch em-

bryonal nachweisbaren frùhzeitigen Reduktion der Fliïgel zusam-

men, doch spricht es weder fur noch gegen die Ableitung der Ratiten

von flugfâhigen Vorfahren, die sicherlich eine Intumescentia

cervico-brachialis besessen haben, da eine solche nach Haller von

Hallerstein (1934) auch den Reptilien zukommt. Die Lumbo-

sacralanschwellung des Riickenmarkes ist dagegen beim Emu-
Keimling mit einem grossten vertikalen Durchmesser von 30 Ein-

heiten recht ansehnlich. Sie nimmt ganz allmàhlich zu und nachher

wieder ab und erstreckt sich in ihrer ganzen Lange etwa vom 27. bis

zum 42. Spinalganglion. Der Entenkeimling weist mit ebenfalls

30 Einheiten in der Hohe und einer Ausdehnung ungefâhr vom
23. bis 35. Ganglion gleichfalls eine beinahe gleich krâftige Intumes-

centia lumbo-sacralis auf. Relativ schwach entwickelt, immerhin

aber noch ganz deutlich erkennbar, ist sie bei dem entsprechenden

Stadium von Gallus mit einem maximalen Vertikaldurchmesser



STAMMESGESCHICHTEDER RATITKN 363

von bloss 24 Einheiten und einer Ausdehnung etwa vom 22. bis

32. Spinalganglion, waa inimerhin f tir Gallus als ausgesprochener

Laufvogel auiïàllig ist. Eine Eigentûmlichkeit, die ausschliesslich

den Vôgeln zukommt (vergl. Stresemann, 1927-34; Haller vom

Hallerstein, 1934), stellt im Bereiche des Lumbalwulstes der

Sinus rhomboidalis sacralis dar, der sich im allgemeinen iiber 5 —

6

stets praesacrale Segmente erstreckt. Beim adulten Vogel erscheint

er als ein gallertiges, zartes und flùssigkeitsreiches Gewebe von

kahnformiger Gestalt, das die beiden Hinterstrànge des Riïcken-

marks auseinander dràngt. Seiner Herkunft nach ist er ein umge-

wandeltes Gliaseptum. Er spielt im Energiehaushalt der Vogel

wahrscheinlich eine bedeutende Rolle, denn Terni (1924) wies in

seinen Zellen eine sehr reiche Glycogenspeicherung nach. L'ber das

Vorkommen des Sinus rhomboidalis bei Ratiten liegen, soweit mir

bekannt ist, keine Angaben vor, doch nehme ich an, dass er ihnen

nicht fehlt, da sonst dièses abweichende Verhalten den Unter-

suchern (z. B. schon Fuerbrixger, 1888; Gadow, 1891; etc.)

gewiss aufgefallen und von ihnen ausdrùcklich erwàhnt worden

wâre. Altère Carinaten-Embryonen besitzen bereits dièses Organ

(vergl. Fig. 302 bei von Kupferer, 1906). Bei meinen Carinaten-

stadien kann es allerdings nicht mit Sicherheit erkannt werden, da

mir nur die fur solche Untersuchungen hôchst ungeeigneten

Làngsschnitte zur Verfiigung standen. Immerhin zeigte es sich,

dass im Bereiche der grossten Dicke des Lumbalwulstes der Zentral-

kanal in der Mitte stark eingeengt wird und so im Querschnitt eine

ungefàhr hantelartige Gestalt annimmt. Die Dorsalstrànge scheinen

demnach etwas auseinander zu weichen und die Bildung eines

Sinus rhomboidalis einzuleiten. Bei meinem Dromiceius-Embryo

konnte ich aber nachweisen, dass genau die gleichen Verhàltnisse

vorliegen, sodass er sich auch in dieser Hinsicht wie ein typischer

Vogel verhàlt. Hinter dem Lumbalwulst verringert sich der Ver-

tikaldurchmesser des Riickenmarks ziemlich betràchtlich, bei

Dromiceius auf 10, bei Anas und Gallus auf je 9 Masseinheiten,

und verjiingt sich dann weiterhin gleichmàssig bis vor den \ r entri-

culus terminalis (Fig. 3 und 4). Unmittelbar vor diesem betragen

die diesbeziiglichen Masse beim Emu noch 7, bei den Carinaten-

keimlingen noch je 4 Einheiten. Grosse und Gestalt der Endblase

des Rùckenmarkes sind bereits im vorhergehenden Kapitel be-

schrieben worden.

Rev. Suisse de Zool., T. 49, 1942. 24
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Die Spinalganglienpaare sind bei sàmtlichen untersuchten Em-
bryonen gut entwickelt. In der Schwanzregion werden sie infolge

der von vorn nach hinten fortschreitenden DifTerenzierung und wohl

auch im Hinblick auf ihre geringere Bedeutung immer kleiner und
verschwinden schliesslich ganz. Ihre Gesamtzahl betrâgt in den

vorliegenden Stadien beim Emu 54, bei der Ente 45 und beim

Huhn 42. Die austretenden Spinalnerven, die den Wirbelkanal

sofort verlassen, vereinigen sich im Bereich der vordern und

hintern Extremitàt bereits auf diesen friïhen Stadien zu mehr oder

weniger ausgedehnten Plexusbildungen. Beim Emu-Keimling ist der

Plexus brachialis allerdings àusserst kiimmerlich entwickelt, indem

er nur von wenigen und zudem sehr dùnnen Nerven gebildet wird,

ein Verhalten, das oiïensichtlich im Zusammenhang mit der von

allem Anfang an schwachen Entwicklung der funktionslos gewor-

denen vordern Gliedmassen steht. Die Vereinigung kann nur fur

den 17. und 18. Spinalnerv nachgewiesen werden. Der 16. làuft

jedoch mit dem 17. ziemlich weit parallel und nàhert sich ihm

schliesslich betràchtlich, doch endigt er, bevor es zur Vereinigung

kommt. Seinem ganzen Verlaufe nach darf er aber doch mit grôsster

YVahrscheinlichkeit ebenfalls als Plexusnerv gelten. Auch der

19. Spinalnerv dùrfte ein solcher sein, denn er wendet sich von

Anfang an nach vorne in die Gegend des Plexus. Es ist sehr leicht

moglich, dass auf spàteren Entwicklungsstadien noch ein bis zwei

weitere Spinalnerven in den Plexus eintreten. Beim adulten

Casuarius beteiligen sich nach Fuerbringer (1888) der 16. bis

20. Spinalnerv am Hauptplexus. Eine Angabe iïber den Emu
konnte leider nirgends gefunden werden. Der Plexus brachialis des

entsprechenden Entenkeimlings ist im Gegensatz zu Dromiceius

sehr krâftig ausgebildet. Die Zabi der Spinalnerven ist grôsser

(14. —19.) und ihre Dicke weit betrâchtlicher. Gadow (1891) gibt

an, dass eine Vereinigung der Spinalnerven erst in grosserer Ent-

fernung vom Rùckenmark, ein sog. offener Plexus, gegeniiber dem
geschlossenen, d. h. dem friïhzeitigen Zusammentrefîen, das primi-

tivere Verhalten sei. Bei den vorliegenden Embryonen erfolgt die

Vereinigung in ziemlicher Entfernung vom Rùckenmark, sodass

ontogenetisch in der Tat das primitivere Verhalten (offener Plexus)

zuerst verwirklicht wird. Eine spàter im Laufe der Embryonal-

entwicklung erfolgende Verschiebung zum geschlossenen Plexus

tritt nach Gadow (1891) somit bei manchen Carinaten, dagegen
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bei keinem Ratiton ein. In der Région der Beine lassen sich schon

aile drei bei adulten Tieren beschriebenen Xervengeflechte erkennen.

Sie sind sowohl beim Embryo des Emu wie bei demjenigen der

Ente kriiftig ausgebildet, doch setzen sie sich bei ersterem aus

einer grosseren Zahl von Spinalnerven zusammen. Der Plexus

cruralis, der etwas vorne und oberhalb des Processus pectinealis des

Iliumknorpels liegt, umfasst in dem vorliegenden Entwicklungs-

stadium von Dromiceius den 30. bis 34. Spinalnerv. Der hinterste,

der N. furcalis, spaltet sich kurz nach Austritt aus dem Rùcken-

mark in zwei Wurzeln. Nur die eine wendet sich nach vorne in

den Plexus cruralis, die andere dagegen nach hinten in den Plexus

ischiadicus. Bei Anas gabelt sich der entsprechende Nerv eben-

falls. Der Plexus cruralis besteht hier aus dem 26. bis 29. Spinal-

nerv. Dicht hinter der Grenze zwischen Ilium- und Ischiumknorpel

findet man den Plexus ischiadicus. Bei Dromiceius treten der

34. —40., bei Anas der 29. —34. Spinalnerv in ihn ein. Der nur

schwach ausgepràgte Plexus pudendus umfasst die 41. —43., resp.

35. und 36. Rùckenmarksnerven. Im Hinblick auf die bereits fest-

ge^tellte grossere Lange des Rumpfes beim Emu-Keimling im Ver-

gleich zu den Carinatenkeimlingen ergibt die Auswertung der

vorstehend gegebenen Ordnungszahlen der an der Bildung des

Brachial- und Lumbalplexus beteiligten Nerven, dass beim Emu
zwischen Arm- und Beinplexus 10 Spinalnervenpaare eingeschaltet

sind, wâhrend bei der Ente nur 6 solche vorkommen. Die beim

Emu grossere Zahl der zwischen Arm und Bein befindlichen

Segmente stellt sicherlich ebenfalls ein primitives Verhalten

dar.

Der définitive sympathische Grenzstrang zeigt beim Emu den-

selben Bau wie bei der Ente und den ùbrigen Carinaten-Embryonen.

Er lâsst deutlich seine metamere Gliederung erkennen und zieht

in geringer Entfernung und ventral vom Riickenmark aus der

Halsregion bis in die Sacralgegend. Seine Ganglien sind durch

krâftige Nervenfaserbiindel mit den Spinalganglien der gleichen

Segmente verbunden. Da nach Stresemann (1927-34) das auto-

nome Nervensystem bei sàmtlichen Amnioten weitgehend ùberein-

stimmt, lassen sich aus ihm in Bezug auf die Entwicklungshohe des

Emu verglichen mit jener der Carinaten oder Reptilien keine

Anhaltspunkte gewinnen.
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VI. BLUTGEFÀSSYSTEM.

Die Untersuchung des Blutgefàssystems ist auf das Herz und die in

dièses mùndenden grossen Gefàsstâmme beschrânkt worden, da die

Einbeziehung des gesamten Gefàssystems viel zu weit gefuhrt und
zudem auch Frontal- und Querschnitte, die nicht zur Verfùgung standen,

erheischt hàtte.

A. Herz.

Die relativen Herzmasse in Dorsalwirbeleinheiten stimmen beim

Emu mit denjenigen der Ente fast vollig iïberein. So betragen die

grosste Lange (Herzspitze —dorsale Wand des linken Vorhofes)

ca. 6,7, resp. 6,5, die grosste Dicke in der Lângsrichtung des Korpers

(vordere Wand des Bulbus cordis —hintere Wand der linken

Kammer) bei beiden ca. 4,5 und die grosste Dicke in der Querrich-

tung des Korpers (âussere Wand der linken Kammer —àussere

Wand des rechten Vorhofes) ca. 6,2, resp. 6,0 Dorsalwirbelein-

heiten. Auch im Bau des Herzens zeigt sich eine fast vollstândige

Ubereinstimmung zwischen den Embryonen von Dromiceius, Anas

und Gallus. Die linke Herzkammer, zu welcher die Herzspitze

gehort, fàllt durch ihre Grosse und vor allem durch ihre dicke

Wandung auf, die aus einem in Leisten und Balken gegliederten,

dichten Muskelschwamm besteht. Ihr Hohlraum ist sehr geràumig.

Von der rechten, etwas kleineren Kammer, wird sie durch das

Septum interventriculare getrennt, dessen Lage àusserlich durch

den Sulcus interventricularis angedeutet wird. Dieser ist beim

Emu ebenso deutlich ausgepràgt wie bei den Carinatenkeimlingen.

Hochstetter (1906) erwâhnt ihn als eine Neubildung der Vôgel,

die den Reptilien noch vollig abgeht, wàhrend das Interventrikular-

septum selbst schon bei den Crocodiliern als durchgehende Scheide-

wand auftritt. Das Foramen Panizzae der Crocodilier gehort, wie

Greil (1903) gezeigt hat, ja gar nicht dem eigentlichen Septum

interventriculare an, sondern ist eine funktionell bedingte, sekun-

dàre Durchbrechung des Septum aorticum. Bei den vorliegenden

Embryonen baut sich das Septum interventriculare wie die àussere

Kammerwand aus einem vielleicht etwas weniger dichten Trabekel-

geflecht auf und ubertrifît dièse sogar noch ganz deutlich an Dicke.

Nach Roese (1890) soll dies auch beim adulten Struthio, Casuarius
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und noch zutreiïen, wâhrend bei den erwachsenen Carinaten

die Kammerscheidewand etwas diinner als die ùbrigen Wànde der

linken Herzkammer ist. Die drei erwâhnten Ratiten scheinen somit

auch in diesem Merkmal sich primitiver zu verhalten als die Cari-

naten, welche nur embryonal einen Zustand anfweisen, der bei

jenen zeitlebens erhalten bleibt. Die Vermutung liegt nahe, dass

auch beim adulten Dromiceius dieselbe Eigentiïmlichkeit wie bei

seinem nàchsten Verwandten, dem Kasuar, vorkommt, doch ist mir

darùber keine Angabe bekannt. Der rechte Ventrikel umgreift die

Ventralflàche des linken halbmondformig. Er besitzt 3-4 mal

diinnere Aussenwànde als dieser, doch finden sich auch hier die

gegen den Hohlraum vorspringenden Muskelbâlkchen (Trabeculae

carneae), allerdings entsprechend der geringeren Wanddicke in

viel kleinerer Zahl. Der Kammerhohlraum ist verhàltnismàssig

gross. An der Dorsalseite der rechten Kammer und auf die linke

ùbergreifend liegt der Bulbus cordis, der sich nach Hochstetter

(1906) bei den Embryonen der Vogel àusserlich niemals durch eine

so scharfe Furche wie bei denjenigen der Reptilien abgrenzen lâsst.

Der Emu unterscheidet sich in dieser Beziehung in keiner Weise

von den Carinaten. Die Wandung des Rulbus cordis ist verdickt,

die Scheidung des Bulbusrohres in Aorta- und Pulmonalisrohr

bereits vollstàndig durchgefiïhrt. Je drei dicke Semilunarklappen

verschliessen die Ostien der beiden Rohre. Durch das trennende,

dicke Septum aortico-pulmonale wird das Pulmonalisrohr auf die

rechte Herzseite gedràngt und kommuniziert deshalb mit dem
rechten Ventrikel, wâhrend das nach links verlagerte Aortenrohr

mit dem linken Ventrikel in Verbindung getreten ist. Gerade an

dieser Stelle ist jedoch die Trennung zwischen den beiden Ven-

trikeln wenigstens bei Dromiceius und Anas noch nicht vollstàndig,

sodass noch ein ansehnliches Foramen interventriculare bestehen

bleibt. Bei Gallus konnte es nicht mehr gefunden werden. Wie
schon erwàhnt, hat dièse primàre Kommunikation zwischen rechter

und linker Herzkammer mit dem Foramen Panizzae der Crocodilier

nichts zu tun.

Die beiden Atrien unterscheiden sich von den Ventrikeln durch

etwas geringere Grosse und ganz besonders durch die diïnne,

muskelschwache Wandung. Die die Kammern so kennzeichnenden

Muskelbâlkchen fehlen ihnen ganz. Das Septum atriorum, das

trichterfôrmig in den linken Vorhof hineinragt und ihn damit vom
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rechten trennt, ist noch sehr dùnn und weist mehrere grossere,

sekundar durchgebrochene (Keibel und Abraham, 1900) Locher

auf. Zur Schliessung dieser Lùcken und damit zur gànzlichen

Trennung kommt es nach Hochstetter (1906) erst nach dem
Schlûpfen. Die Ôffnungen zwischen den Atrien und den gleich-

seitigen Ventrikeln sind durch Endocardwiïlste eingeengt und mit

Klappen versehen, die durch ihre Anordnung verhindern, dass das

Blut aus den Kammern in die Vorhofe zuriickfliessen kann. Am
linken Ostium venosum ragen eine ansehnliche, lappenfôrmige

Endocardverdickung von der septalen Seite und eine bedeutend

dùnnere Klappe von der marginalen Seite her in den Ventrikel

hinein. Das rechte Ostium besitzt dagegen nur noch eine einzige,

grosse, marginale Atrioventrikularklappe. In der Ausbildung dieser

Klappen, die schon ganz an die adulten Verhàltnisse erinnern,

stimmen aile drei untersuchten Embryonen (Dromiceius, Anas,

Gallus) iiberein. Auf der rechten Seite des linken Vorhofes mùndet

der gemeinsame Stamm der beiden Lungenvenen ein, wàhrend der

rechte Vorhof auf seiner caudalen Seite den wenig umfangreichen

Sinus venosus aufnimmt. Seine Miindung stellt wie bei den Rep-

tilien einen zwischen zwei ihn umgebenden, dùnnen, faltenfôrmigen

Sinusklappen liegenden Spalt dar. Die mehr links gelegene Klappe

ist niedriger als die rechte.

Der bessern Cbersicht halber sollen hier sàmtliche Kommunika-
tionsofïnungen der vier definitiven Hohlràume im embryonalen

Vogelherz zusammengestellt werden: Sinus venosus —rechtes Atri-

um: Lungenvene —linkes Atrium; rechtes Atrium —linkes Atrium;

rechtes Atrium —rechter Ventrikel; linkes Atrium —linker Ven-

trikel; linker Ventrikel —rechter Ventrikel (bereits geschlossen bei

Gallus): rechter Ventrikel —Pulmonalisrohr ; linker Ventrikel —

-

rechtes Aortarohr.

B. Venen.

Die beiden Lungenvenen erscheinen bei allen untersuchten

Embryonen als ziemlich weite, von den Lungen bis zum Herz ver-

folgbare Gefàsse. Sie treten getrennt ins Pericard ein, vereinigen

sich aber unmittelbar darnach zu einem kurzen Rohr, das vom
linken Vorhof aufgenommen wird. Auch in Bezug auf die in den

Sinus venosus mùndenden grossen Korpervenen verhalten sich

auf diesem Stadium die Embryonen noch gleichartig. Von den
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beiden Seiten lier kommen der linke und der rechte Ductus Cuvieri

(spâtere Venae cavae anteriores sinistra et dextra), der jederseits

das Blut von der Vena cardinalis anterior und der Vena cardinalis

posterior zum Herz fùhrt. Von den Cardinalvenen sind jedoch nur

die vorderen (spàtere Venae jugulares internae sinistra et dextra)

gut erhalten, die hinteren dagegen schon fast vollig geschwunden.

Sie stellen bloss noch einen kurzen, dùnnen, nach hinten gerichteten

Blindsack an der Vereinigungsstelle mit der vorderen Cardinalvene

dar. Von unten her nimmt der Sinus venosus den ausserordentlkh

weiten Ductus venosus auf, der die Leber durchsetzt und dort die

grosse Vena cava inferior erhàlt, welche sich spàter zum Haupt-

venenstamm entwickelt. Bei den adulten Vogeln lassen sich nach

Art der Einmùndung der grossen Venen in den rechten Vorhof drei

Typen unterscheiden (vergl. Gasch, 1888; Roese, 1890; Gadow,
1891; Dal Piaz, 1912; Groebbels, 1932; Stresemann, 1927-34;

Benninghoff, 1933). Bei Rhea, Struthio und Casuarius besteht ein

einheitlicher Sinus venosus, in den die drei Hohlvenenstàmme

einmûnden und der bei ersterer sogar noch deutlich vom Atrium

abgegrenzt ist. Dromiceius schliesst sich diesen Ratiten-Typen an,

da auch bei ihm die drei Mundungen dicht nebeneinander liegen,

ohne durch hohe Septen getrennt zu sein (Dal Piaz, 1912). Die

Galli, desgleichen die Passeres und Columbae, zeigen eine hohere

Entwicklungsstufe, indem das bei den Ratiten nur niedrige Sinus-

septum (eine Bindegewebsleiste im Sinus) vie] màchtiger ist und so

die linke vordere Hohlvene vollig von den beiden andern Hohl-

venen trennt. Sie mûndet in einen eigenen Sinus. Bei den Anseres

und noch vielen andern Vogeln scheidet eine weitere hohe Quer-

leiste auch noch die rechte vordere Hohlvene von der Vena cava

inferior. Im embryonalen Verhalten aller Vôgel ist von diesen drei

verschiedenen Mûndungsweisen der Hohlvenen die erstgenannte

zuerst erkennbar; sie bleibt bei den Ratiten zeitlebens bestehen,

weshalb die Ratiten auch in dieser Beziehung, was bereits von

Stresemann (1927-34) hervorgehoben worden ist, als ursprûnglicher

anzusehen sind.

C. Aorte nbogen.

Im vorliegenden Embryonalstadium von Dromiceius, Anas und
Gallus sind die Carotiden-, der Aorta- und der Pulmonalisbogen

bereits ausgebildet (Fig. 15 und 16), wàhrend vom 1., 2. und
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5. Bogen keine Spur mehr nachweisbar ist. Der Truncus arteriosus

ist entsprechend dem Bulbus cordis in Aorta- und Pulmonalisrohr
geteilt. Der linke und der rechte Carotidenbogen entspringen an
der gleichen Stelle aus dem rechten Aortabogen, laufen zuerst

Fig. 15.

Dromiceius, 15-tâg. Embryo.

Schéma der Anordnung der Ilerzkammern und der Aortenbogen.

unter seitlichem Auseinanderweichen dorsalwarts, biegen dann

im Bereiche des untern Halsansatzes scharf nach vorne um und

ziehen in den Hais hinauf. Sie entsprechen von hier an den beiden

bleibenden Carotides dorsales. Als Rest des nun fehlenden Stiickes

(dorsale Carotiswurzel) des ursprùnglich vollstândigen Bogens zieht

von der Biegungsstelle ein diinner Strang nach hinten bis zum
Aortabogen. Bei Anos und Gallus obliteriert er kurz nach seiner

Abzweigung und wird immer schwàcher; bei Dromiceius dagegen

ist er noch ein betràchtliches Stiick weit hohl und in seiner ganzen
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Ausdehnung relativ gut erhalten. Offensichtlich darf auch hier die

noch weniger weit fortgeschrittene Reduktion dièses spàter vollig

verschwindenden Bogenstùckes als das primitivere Verhalten be-

wertet werden. Die Carotides ventrales, die ùber den 3. Aortenbogen

Fn;. 16.

Anas, 8 %-tàg. Embryo.

Schéma der Anordnung der Herzkammern und der Aortenbogen.

kranialwàrts vorwachsende paarige Verlângerung des ursprùnglich

einheitlichen Truncus arteriosus, sind auf diesem Stadium bei

allen untersuchten Embryonen bereits vollig zuriïckgebildet. Im
Bereich des Aortabogens treten nun zwischen Anas und Gallus

einerseits und Dromiceius andererseits noch betràchtlich grossere

Unterschiede auf. Allerdings ist bei allen dreien der rechte eigent-

liche Aortabogen, wie das fiir die Vogel allgemein kennzeichnend

ist, sehr kràftig. Er fiïhrt aus der linken Herzkammer heraus und
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weist im Bereiche des Bulbus cordis die bereits erwàhnten drei

Semilunarklappen auf. Vom linken Aortabogen findet sich bei

Ente und Huhn, wie auch bei Vanellus (Grosser und Tandler,

1909) und wohl allen iïbrigen entsprechenden Carinatenstadien

nur noch ein ganz kûmmerlicher, vollig obliterierter Rest vor, an

den sich der diïnne Strang der reduzierten dorsalen Carotiswurzel

ansetzt. Er ist sehr kurz und reicht nicht in den Abschnitt des

ehemaligen Truncus arteriosus hinein. Auch das an ihn anschlies-

sende Stiick der dorsalen Aortawurzel zeigt entsprechend bis zum
Anschluss an den linken Pulmonalisbogen die gleiche Verkiim-

merung. Demgegenuber bietet Dromiceius Eigentiimlichkeiten dar,

die stark an die Verhàltnisse bei den Reptilien erinnern (vergl.

Hochstetter, 1906, Fig. 110 und 114). Er besitzt auf diesem

Stadium noch einen vollstàndigen linken Aorta-
bogen, der sich distalwârts bis zum Eintritt in den Pulmonalis-

bogen in eine deutlich ausgebiidete dorsale Aortawurzel fortsetzt.

Gegenuber dem entsprechenden Gefàss der rechten Korperseite

erscheint das Lumen allerdings etwa dreimal enger, doch ist dièses,

mit Ausnahme der herznàchsten Stelle, noch nirgends unterbrochen

und enthàlt uberall zahlreiche Blutkorperchen. Die linke Aorta-

wurzel selbst lâsst sich als getrennter Stamm wie bei den Reptilien

bis in die rechte Herzkammer verfolgen, nur werden die Wandung
immer dïinner und das Lumen immer enger. Letzteres scheint kurz

vor Eintritt des Gefâsses in das Herz noch vollig zu verschwinden.

Dass aber eine offene Kommunikation auf einem nur wenig jiïngeren

Stadium vorhanden gewesen sein muss, beweisen ja die vielen

Blutkorperchen im Lumen des Bogens, die nur vom Herz her

dorthin gelangt sein konnen. Aus diesem Verhalten darf geschlossen

werden, dass sich beim Emu der Truncus arteriosus nicht wie bei

den Carinaten (vergl. Gadow, 1891; Hochstetter, 1906) ofïenbar

von Anfang an nur in zwei, sondern wie bei den Reptilien-Embryo-

nen in drei Arterienrohre sondert. Die Tabellen und die ergànzenden

Darstellungen von Keirel und Abraham (1900) liber Gallus und

diejenigen von Grosser und Tandler (1909) iiber Vanellus geben

leider keine genauere Auskunft iiber die Entstehungsweise der

Aortabogen, sprechen aber doch eher dafiir, dass sich der Truncus

arteriosus gleich von Anfang an nur in zwei Rohre gliedert. Eigene

Untersuchungen an jiingern Embryonen von Gallus bestàtigen die

Darstellung von Gadow (1891), Hochstetter (1906) und Lillie
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(1940), indeni festgestellt wurde, dass hier keine Dreiteilung des

Truncus arteriosus stattfindet. Dieser spaltet sich nur in Pulmo-

nalisrohr und rechtes Aortarohr. Die Riickbildung des linken

Aortabogens, die an seiner herznàchsten Stelle einsetzt und in

distaler Richtung fortschreitet, beginnt hier schon auf eineni

Embryonalstadium, in welchem der Truncus arteriosus noch vollig

einheitlich erscheint. Allerdings ist auch beim Emu das 3. Rohr,

eben die linke Aorta, im Gegensatz zum Verhalten bei den Rep-

tilien, von Anfang an nur schwach entwickelt und zeigt damit die

baldige Reduktion an. Immerhin weist Dromiceius mit der deut-

lichen Ausbildung eines linken Aortabogens und vor allem eines

linken Aortarohres ein recht primitives Merkmal auf.

Hinsichtlich der beidseitigen Pulmonalisbogen verhàlt sich der

Emu-Keimling gleich wie die entsprechenden Carinatenstadien, bei

denen bekanntlich dièses Bogenpaar dieselben Umwandlungen

durchmacht wie bei den Reptilien. Linker und rechter Bogen sind

gut entwickelt und treten in gleicher Hohe in die beidseitigen

dorsalen Aortenwurzeln ein. Von diesen erscheint die linke, die ja

vor dieser Einmûndungsstelle viel schwâcher ausgebildet ist, ge-

wissermassen als die direkte Fortsetzung des Pulmonalisbogens,

der dadurch eine sekundàre Verlângerung erfâhrt. Beide dorsalen

Aortenwurzeln treten weiter hinten zur gemeinsamen Aorta des-

cendens zusammen. Mit ihren proximalen Enden, die im Bereiche

des ehemaligen Truncus arteriosus liegen, vereinigen sich die beiden

Pulmonalisbogen zum unpaaren, spiralig um das rechte Aortarohr

gedrehten Pulmonalisrohr. Dièses fùhrt in die rechte Herzkammer
und besitzt im Bulbusteil gleich wie das rechte Aortarohr drei

dicke Semilunarklappen. Ungefàhr von der Mitte eines jeden der

beiden Pulmonalisbogen fiihrt ein noch sehr dùnnes Gefàss in die

Lunge der entsprechenden Korperseite. Es handelt sich um die

eigentlichen Arteriae pulmonales. Das auf den vorliegenden Em-
bryonalstadien noch vollig funktionierende dorsale Teilstûck

eines jeden Pulmonalisbogens, das sich zwischen dorsaler Aorten-

wurzel und dem Ursprung der Pulmonalarterie erstreckt, der sog.

Ductus Botalli, obliteriert bekanntlich erst nach der Geburt mit

dem Wechsel vom allantoiden zum pulmonalen Atemkreislauf und

verschwindet dann vollstàndig.
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VIL DARMROHR.

Von den ùbrigen Organsystemen wurde nur noch das eigentliche

Darmrohr. jener Abschnitt des gesamten Verdauungssy stems, der hinter

der Rachenhôhle beginnt, durch Hais und Rumpf zieht und in der

Kloake endigt, berùcksichtigt, ohne aber die grossen Verdauungsdrùsen
(Leber, Rauchspeicheldrùse), die ihrer Entstehung nach auch zum
Darmrohr zu rechnen sind und deren Ausfùhrungsgànge in dasselbe

mùnden, in die Untersuehung miteinzubeziehen. Im Sinne von Maurer
(1906), Pernkopf und Lehner (1937) und Jacorshagen (1937) zer-

fàllt das Darmrohr bei allen Vogeln in drei hintereinander gelegene

Hauptabschnitte, den Vorder-, Mittel- und Enddarm. Der vorderste

Abschnitt erstreckt sich zwischen Rachenhôhle und Pylorus, der mittlere

schliesst sich ihm an und reicht bis zur Eintrittstelle der paarigen

Blinddârme, und der hinterste umfasst ausser den Rlinddârmen das

Stùck bis zur Kloake. Die Kloake selbst wird im Anschluss an den

Enddarm besprochen.

Bei allen drei untersuchten Embryonen (Dromiceius, Anas,

Gallus) finden sich auf dem vorliegenden Stadium beinahe die

genau gleichen Verhàltnisse vor. Wo Unterschiede vorkommen,

betrefîen sie entweder nur geringfùgige, wohl ordnimgsbedingte,

spezifische Eigentiïmlichkeiten oder dann kleinere Abweichungen,

die durch individuell verschieden weit fortgeschrittene Differen-

zierung entstanden sind. Solche kommen ja nach Keibel und

Abraham (1900) tatsàchlich bei gleichaltrigen Embryonen der-

selben Tierart vor und miissen demnach wirklich als individuelle

Schwankungen in der Entwicklungshôhe angesehen werden. Aus

diesen Grunden kann auf die geringen Unterschiede zwischen den

Embryonen kein allzu grosses Gewicht gelegt werden, sodass sich

der Emu also auch im Hinblick auf die Anlage des Darmrohres

durchaus wie die Carinaten verhâlt. Die nachstehende Beschrei-

bung des Darmrohres des Keimlings von Dromiceius, welche in

Anbetracht der Seltenheit des Objektes doch eingehender als

weiterer dokumentarischer Beleg gegeben wurde (Fig. 17), trifît

deshalb im allgemeinen auch fur die Verhàltnisse bei Anas und

Gallus zu. Wodièse jedoch ein abweichendes Verhalten aufweisen,

wird dies besonders hervorgehoben.
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A. VORDERDARM.

Die Rachenhohle, auf deren Ventralseite die Trachea einmiindet

(die Mùndungsstelle ist noch durch einen Gewebepfropf ver-

schlossen), setzt sich nicht scharf gegen den Oesophagus ab. Dieser

Fie. 17.

Dromiceius, 15-tâg. Embryo.

Schéma der Darmanlage in Seitenansicht.

(Kombinationszeichnung aus mehreren Schnitten.)

Yergr. 6,7 x

ist ein einfaches, diinnwandiges, in der Mediansagittalebene ge-

legenes, nach der Dorsalseite hin gleichmàssig konvexes Rohr, das

keine weiteren Krùmmungen oder gar Windungen aufweist. Er

zieht durch den Hais hinab und ziemlich weit in den Rumpf
hinein. Sein Lumen ist durchgehend und gleichmàssig eng. Einzig

bei Gallus zeigt es auf der Hohe des untern Halsansatzes eine

ansehnliche, spindelfôrmige Erweiterung, die die Anlage des ira

erwachsenen Zustande wohl ausgebildeten Kropfes darstellt. Ein
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solcher fehlt dagegen nach Gadow (1891) den adulten Tieren des

Emu und der Ente. Der Kropf stellt ja bei allen Vogeln eine sekun-

dàre Bildung dar, die rein funktionell durch die Anpassung an eine

besondere Ernàhrungsweise bedingt wurde (Speicherung, event.

Aufweichung harter Nahrung, speziell Kôrner) und somit keinerlei

phylogenetische Bedeutung besitzt. Das untere Ende des Oeso-

phagus erweitert sich sodann ziemlich rasch, jedoch gleichmàssig

zum Driisenmagen, der als ein einheitlicher, birnformig aufge-

triebener und stark nach links und ventralwârts umgebogener Sack

erscheint. Seine mittelstarke Wand ist ùberall gleich dick und

beginnt eben eine drûsige Struktur anzunehmen. Bei Gallus hin-

gegen sind die Driïsen schon in grosser Zahl und in weit fortge-

schrittener, blàschenartiger Ausbildung vorhanden. Nach hinten

links verengt sich der Driisenmagen infolge einer besonders auf der

cranialen Seite stark ausgepràgten, ringformigen, kurzen Ein-

schniirung. Hinter dieser tritt aber wieder eine ziemlich plôtzliche

und starke Erweiterung ein, die sich links und ventral vom Drùsen-

magen befindet. Es handelt sich um den eigentlichen Muskelmagen,

der eine ovale Form besitzt und im Rumpf eine ausgesprochene

Querlage einnimmt. Die Wandung ist muskulôs und im allgemeinen

sehr dick, besonders bei Anas und Gallus. Sie erreicht bei diesen

mehr als die vierfache Starke der Wandung des Drùsenmagens,

wechselt jedoch in der Wanddicke ziemlich betràchtlich und zeigt

auf der ventralen Seite eine recht dùnne Stelle. Das Lumen ist

ziemlich gross und in der Làngsrichtung des Rumpfes etwas zu-

sammengedrûckt. Bei Dromiceius ist der Muskelmagen elier etwas

kleiner als der Driisenmagen, ein Verhalten, das nach Fuerbringer

(1888) auch dem erwachsenen Tiere zukommt. Demgegenùber

zeigen Anas und Gallus sowohl embryonal wie adult gerade das

umgekehrte Verhalten, indem hier nàmlich der Muskelmagen den

Driisenmagen an Grosse bedeutend ùbertrifît. Wenn man bedenkt,

dass der Kaumagen der Vogel eine spezifische Neuerwerbung der-

selben darstellt, die ofTensichtlich parallel zum Verluste der Zàhne

einherging und somit bei A rchaeopteryx, wenn iiberhaupt, wohl erst

in seinen frùhesten Ausbildungsstufen vorhanden gewesen sein

wird, dùrfte in der gegensàtzlichen Grôssenentwicklung (Wand-

stàrke, Volumen) des Kau- und Drùsenmagens beim Emu und bei

den erwàhnten Carinaten vielleicht doch ein primitiverer Zustand

bei Dromiceius erblickt werden. AmPylorus erscheint noch keiner-
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lei Klappenbildung. Er liegt cranial auf der rechten Seitenwand

des Muskelmagens.

B. MlTTELDARM.

Der am Pylorus ansetzende Teil des Darmrohres weist ungefàhr

ein gleich weites Lumen wie der Oesophagus auf, doch ist seine

Wandung etwas dicker als bei diesem. Er zieht sich gleichmassig

nach rechts, zuerst in cranioventraler Richtung, biegt aber bald

in zunehmendem Masse nach unten und hinten um und steigt

sehliesslich wieder in caudodorsaler Richtung auf. Durch diesen

Verlauf kommt eine nach der Yentralseite convexe Schlinge mit

einem absteigenden, vordern, linken Schenkel und einem aufstei-

genden, hintern, rechten Schenkel zustande. Die beiden Enden der

Schlinge sind ziemlich weit voneinander entfernt. Es handelt sich

um die Duodenalschlinge, welche das nicht sehr umfangreiche,

làngliche, lappenformige, drùsige Pankreas einschliesst. In diesen

Darmabschnitt mùnden bekanntlich die Ausfùhrungsgànge dieser

Driïse und der Leber. Letztere hat auf diesem Entwicklungs-

stadium schon eine ausserordentliche Grosse erlangt, zerfâllt in

einen rechten und linken Lappen und zeigt den typischen trabe-

culàren Bau. Fur eine genaue Untersuchung der sehr feinen und

zum Teil vielleicht erst im Entstehen begriffenen Ausfiihrungsgànge

der beiden Drùsen und ihrer Einmundungsstelle in den Darm
eigneten sich die vorliegenden Schnitte wegen ihrer zu grossen

Dicke nicht gut. Deshalb erheben die nachfolgenden Angaben uber

die Mûndungsorte der Ausfiihrungsgànge keinen Anspruch auf

Yollstàndigkeit. Bei Dromiceius konnten am aufsteigenden Schenkel

die dicht hintereinander liegenden Miïndungen zweier Kanàle der

Bauchspeicheldrùse festgestellt werden. Nur wenig weiter hinten

liegt die Mùndung eines Leberganges. Bei Anas mùndet ein Pankreas-

gang gerade in den eigentlichen Bogen der Schlinge. In ziemlicher

Kntfernung davon, am aufsteigenden Schenkel, befindet sich die

Mùndung eines weitern Bauchspeichelganges und fast am Ende des

Duodénums diejenige eines Leberganges. Bei Gallus liegen nach

Lillie (1940) die Einmùndungsstellen der Ausfiihrungsgànge der

Yerdauungsdrùsen an der gleichen Stelle wie beim Emu-Keimling.

Der dorsale Teil des aufsteigenden Duodenalschenkels biegt ganz

allmâhlich erst in caudaler und sehliesslich in ventraler Richtung



378 H. LUTZ

um. Es entsteht so ein nach der dorsalen Seite hin konvexer Bogen.

Zugleich wendet sich das Darmrohr von hier aus wieder kontinuier-

lich nach links. Die Mitte dièses Bogens bildet die Grenze zwischen

Duodénum und Ileum. Der ziemlich genau in ventraler Richtung

absteigende Ileumteil zieht direkt zum Nabel hinunter und bildet

dort ausserhalb des Korpers und innerhalb des Ansatzes des Nabel-

stiels, jedoch noch in der Nàhe des Duodenalbogens, wie dieser

einen ebenfalls nach der ventralen Seite hin konvexen, grossern

Bogen, die sog. primitive Darmschlinge. Von hier geht das Diverti-

culum coecum vitelli, der obliterierte Uberrest des friïhern Ductus

omphalo-entericus, zum Dottersack ab. Nach diesem Bogen wendet

sich das Ileum wiederum der rechten Korperseite zu und steigt

gleichzeitig dorsalwàrts. Bei Dromiceius und Aaas verlaufen der

absteigende und aufsteigende Schenkel der primitiven Darmschlinge

bis zur Mùndung der Goeca ungefàhr parallel. Gallus zeigt bereits

eine etwas weiter fortgeschrittene Entwicklung, indem sich hier

der aufsteigende Schenkel nach vorne und redits wendet, dann eine

kleine, nach hinten und links konvexe Schlinge beschreibt und

schliesslich bis zu den Coeca wieder nach rechts und hinten zieht.

Es hat hier also eine betràchtliche Verlângerung des aufsteigenden

Schenkels der primitiven Darmschlinge stattgefunden, weshalb er sich

in weitere Schlingen gelegt hat, ein Vorgang, der nach Gadow (1891)

und Maurer (1906) bei sàmtlichen Vogelembryonen eintreten soll.

Die drei vorliegenden, sehr verschiedenen Vogelgruppen angehô-

renden Embryonen stellen nun eine recht intéressante Reihe ver-

schiedener Difîerenzierungshohe der Darmanlage dar. Am fortge-

schrittensten erweist sich der Embryo des Hiihnchens, wàhrend

jener der Ente noch mit jenem des Emu auf einer einfacheren

Stufe steht. Nun aber ist zu sagen, dass beim adulten Dromiceius,

wie bei den iibrigen Ratiten, gegenùber den Carinaten nach den

Befunden von Gadow (1891), Mitchell (1896 und 1901), Pycraft

(1901) und Lowe (1928) in Bezug auf die Lagerung des Mittel-

darmes Verhàltnisse vorliegen, die als primitiver gelten diïrfen und

noch aufTâllig an den soeben beschriebenen, relativ einfachen

embryonalen Zustand erinnern. Wàhrend somit spàter auch Aaas

eine weitere Komplikation in der Ausbildung der Darmschlingen

erfàhrt, bleibt bei Dromiceius bis zum adulten Zustand am deut-

lichsten die relativ einfache Anordnung der Darmlagerung

erhalten.
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C. Enddarm.

Die beiden paarigen Coeca, die zu Beginn des Enddarmes auf

der linken und rechten Seite voneinander getrennt in denselben

einmiinden, sind schon recht deutlich erkennbar. Es sind blind

endigende Ausstùlpungen des Darmrohres, die kopfwârts gerichtet

sind und sich dem Ileum anlegen. Ihr Lumen und ihre Wandung
sind allerdings betrâchtlich diinner als diejenigen des Darmes

selbst. Die vorliegenden Embryonen von Anas und Gallus zeichnen

sich durch recht lange Coeca aus, ein Verhalten, das nach Gadow
(1891) auch den erwachsenen Tieren eigentùmlich ist. Dagegen

besitzt der Emu sowohl im embryonalen wie auch im adulten

Zustand nur relativ kurze Blinddârme. Nach Mitchell (1901)

stellen lange, dtinnwandige, am Verdauungsprozess mitbeteiligte

Blinddârme ein primitives Verhalten dar. Die Coeca von Dromiceius

sind jedoch ofTenbar stark reduziert und funktionell durch das

lange und weite Rectum (Enddarm) ersetzt worden (Gadow, 1891),

wàhrend sie nach Mitchell (1901) bei Anas und Gallus eine sekun-

dàre Vergrosserung erfahren haben. Der Enddarm selbst zieht in

der Mediansagittalebene als gleichmâssig gekrùmmtes, nach der

dorsalen Seite hin konvexes Rohr zur Kloake. Seine Wandung ist

bei gleich weitem Lumen deutlich dicker als diejenige des Mittel-

darmes. Die Mùndung in die Kloake zeigt keinerlei Klappenbil-

dung; sie ist durch einen Gewebepfropf im Lumen des Darmrohres

noch verschlossen.

D. Kloake.

Von den drei beim adulten Vogel vorhandenen Abteilungen der

Kloake, Coprodaeum, Urodaeum und Proctodaeum, lassen sich

auf dem vorliegenden Embryonalstadium erst die beiden letzteren

nachweisen. VomCoprodaeum, dem spàter grôssten Abschnitt, der

durch eine Erweiterung des Rectums entsteht, findet sich noch

keine Spur vor. Dagegen ist das Urodaeum, das ebenfalls eine all-

seitige Erweiterung des darauffolgenden Enddarmabschnittes dar-

stellt (Gasser, 1880), gut entwickelt. In diesen Raum munden auf

der dorsalen Seite zwei âusserst feine und dùnnwandige Kanâle,

der rechte und der linke Wolff'sche Gang. Ventral vom Enddarm
tritt von vorne lier der medial gelegene, in seiner Weite stark

Rev. Suisse de Zool., T. 49, 1942. 25



380 H. LUTZ

weehselnde, jedoch sehr dûnnwandige Allantoisgang in das Uro-

daeum ein. Er verlâuft ungefàhr parallel mit dem Enddarm und
hernach direkt in den Nabel hinein. In den rundlichen Geschlechts-

hôeker, der bei Dromiceius und Anas besonders krâftig entvvickelt

ist, sendet das Urodaeum in ventrocaudaler Richtung einen kurzen,

imter der Spitze des Hockers blind endigenden Kanal. Dieser Gang
der spàter beim Mannchen zur ofïenen Samenrinne umgestaltet

wird (Pomayer, 1902), erscheint bei Dromiceius recht weit, bei

Gallus dagegen sehr eng. Bei Anas ist er unter der Spitze des

Phallushôckers ebenfalls ziemlich weit, jedoch nicht durchgehend.

Die friihe Anlage und gute Ausbildung des Geschlechtshockers

und des Uralganges (spàtere Samenrinne beim Mannchen) bei

Dromiceius darf wohl als ein recht primitives Merkmal angesehen

werden, da auch die Reptilien bekanntlich einen gut ausgebildeten

Pénis besitzen, der nach Heilmann (1926) Besonderheiten auf-

weist, die denjenigen der Vogel gleichen. Einen bei diesen nur

schwach ausgebildeten oder gar vollig fehlenden Pénis hait Fuer-

bringer (1888) fiir eine Riickbildung.

Gegen das Proctodaeum, das sich als ektodermale Hauteinstùl-

pung zu erkennen gibt, ist das Urodaeum durch eine lockere, zum
Teil maschige Gewebebriicke, den Kloakalpfropf, abgeschlossen.

Die Durchbrechung dieser sog. Analmembran erfolgt nach Gasser

(1880) beim Hûhnchen erst am 17. Bebrùtungstag. Die Bursa

Fabricii, die nach Pomayer (1902) aus einem Endothelspross der

dorsalen Wand des Urodaeums hervorgeht und sekundàr mit dem
Proctodaeum in offene Verbindung tritt, kann bei Dromiceius noch

nicht mit Sicherheit erkannt werden. Dagegen besitzt sie bei Anas

und Gallus schon eiti eigenes Lumen, doch ist ihr Zusammenhang

mit dem Urodaeum noch deutlich wahrnehmbar. Mit dem Procto-

daeum besteht hingegen noch keine direkte Verbindung. Die

Bedeutung der Bursa Fabricii als Bildungsstàtte von Lymphzellen

wurde von Jolly (1915) klargelegt. Wâhrend die Bursa im adulten

Zustand bei den Carinaten nur klein ist oder sogar fehlen kann

und mit dem Proctodaeum nur durch eine enge Offnung kommuni-

ziert, ist sie bei den Ratiten gross und steht in weiter Verbindung

mit dem Proctodaeum (vergl. Forbes, 1877; Fuerbringer, 1888;

Gadow, 1891). Immerhin ist sie unter den Ratiten gerade bei

Dromiceius relativ wenig umfangreich.
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VIII. DISKUSSION
DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE.

C'ber die Phylogenie der Ratiten stehen sich heute noch. wie

schon in der Einleitung kurz erwàhnt worden ist, zwei hauptsàch-

liche Ansichten gegenùber. Die eine, die neuerdings durch Lowe
(1928) wieder vertreten und auch weiter ausgebaut worden ist,

nimmt an, dass die Ratiten direkt von flugunfàhigen Reptilien-

A'orfahren hervorgegangen und zu keiner Zeit ihrer Stammesge-

schichte im Besitze der Flugfâhigkeit gewesen seien. Sie stellten

demnach eine \
r on den Carinaten scharf getrennte, einheitliche und

in vielen Merkmalen primitive Gruppe von Vogeln dar. Dort, wo
bei ihnen eine unbestreitbare Ruckbildung ihrer vorderen Extremi-

tàt eingetreten ist, sei dièse durch die Reduktion eines primitiven,

generalisierten, flugunfàhigen Sauropsidenarmes und nicht eines

flugfàhigen Carinatenflugels entstanden. Die andere Aufîassung, die

schon von Fuerbringer (1888) wohl begriindet worden ist und

in neuester Zeit auch von Stresemann (1927-1934), Lambrecht

(1933) und Abel (1939) vertreten wird, besagt, dass die Vorfahren

der heutigen Ratiten die Flugfâhigkeit besessen und eine allerdings

relativ primitive carinatenartige Ausbildung erlangt hàtten. Von
diesen sog. Protocarinaten seien dann im Laufe der Zeit einerseits

durch Weiterentwicklung in der einmal eingeschlagenen Richtung

die heutigen Carinaten entstanden, wâhrend andererseits, wohl an

verschiedener Stelle und zu verschiedener Zeit, sich einzelne Formen

auf eine rein kursorische Lebensweise spezialisiert und damit auch

sekundàr die Flugfâhigkeit verloren hàtten. Aus diesen sich ab-

zweigenden Gruppen seien infolge der kon\^ergenten Anpassung an

die terricole Lebensweise und entsprechender Entwicklung die

âusserlich recht einheitlich erscheinenden Ratiten hervorgegangen.

Ob die Protocarinaten die Flugfâhigkeit schon als rein terrestrische,

kursorische Lebewesen (z. B. Fuerbringer, 1888) oder erst spàter,

nachdem sie zu einer kletternden, wohl arboricolen Lebensweise

iibergegangen sind (z. B. Fuerbringer, 1902; Steiner, 1922:

Abel, 1939), erworben haben, spielt bei dieser Ansicht im Hinblick

auf die gegenseitige Stellung der Carinaten und Ratiten keine Rolle.

Dagegen weicht die Aufîassung Xopcsa's (1907, 1923 und 1929),
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von dieser zweiten Auffassung liber die Stammesgeschichte der

Ratiten wesentlich ab und nàhert sich dem von Lowe (1928) ein-

genommenen Standpunkt. Er nimmt nàmlich an, die Vorfahren der

Ratiten seien nie zu einer kletternden Lebensweise iïbergegangen,

sondern stets kursorische Typen geblieben, die jedoch die Flug-

fàhigkeit, wenn vielleicht auch nur in bescheidenem Masse, unbe-

dingt erlangt hàtten. Spàter sei infolge der Spezialisation auf eine

rein kursorische Lebensweise das Flugvermogen wieder verloren

gegangen. Bei den Carinaten hâtte sich hingegen das Flugvermogen

immer weiter entwickelt und damit eine stàndig zunehmende

Unabhângigkeit vom rein terrestrischen Verhalten ermôglicht.

Schliesslich sei dann wenigstens ein Teil von ihnen zur arboricolen

Lebensweise iibergegangen.

Die vorliegende morphologische Untersuchung der beiden Keim-

linge von Dromiceius und entsprechender Entwicklungsstadien von

Carinaten, besonders von Anas und Gallus, lieferte nun neben

vielen Befunden, die als ganz allgemeine Sauropsidenmerkmale

anzusehen sind, auch eine grosse Zahl von Ergebnissen, die mehr
oder weniger bedeutungsvolle Anhaltspunkte fur die Beurteilung

der Stammesgeschichte der betrefîenden Vertreter der Ratiten und

Carinaten innerhalb des Sauropsidenstammes darstellen.

Zunàchst sei festgestellt, dass sich der Keimling von Dromiceius

gegenuber denjenigen der Carinaten tatsâchlich in manchen

Merkmalen durch ein urspriinglicheres, rep-
tilienàhnliches Verhalten auszeichnet. Solche im

Sinne Steiner's (1936) als wirklich primitiv zu bewertende Merk-

male des Keimlings von Dromiceius sind: Schlanker, gleichmàssig

nach aufwàrts gekrummter Unterkiefer mit bis zum hintern Augen-

rande reichender Mundspalte; grosse, paarige Opercularfalten mit

deutlichem, vorknorpeligem Gewebekern als Uberrest eines Oper-

cularskelettes; relativ schlanker, langgestreckter, walzenformiger

Rumpf ; friïhes Erscheinen und kràftige Ausbildung des knorpeligen

Processus basitrabecularis auf der Unterseite jeder Trabekelendi-

gung der Schàdelbasis
;

grosse Zahl von Rumpfwirbeln und post-

acetabularen Wirbeln; relative Kiïrze des knorpeligen Coracoids;

der embryonal vorhandene rechte Winkel zwischen Ilium einer-

seits und Pubis und Ischium andererseits verkleinert sich bis zum
adulten Zustand nur auf einen spitzen Winkel, wàhrend er bei

den Carinaten auf 0° zuriickgeht; Vorkommen des Pisiforme im
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Tarsus; relativ starke Ausbildung der V. Zehe mit gut verknor-

peltem Skelett; Gehirn relativ langgestreckt und schmal; Hirn-

stamm gegenûber der Basis des Telencephalons massig; relativ

schwach ausgebildete Stammganglien des Telencephalons; relativ

massige und gestreckte Mittelhirnbasis
;

grossere Zahl von Spinal-

nervenpaaren zwischen Arm und Bein
;

Herzkammerscheidewand,

nicht nur wie bei den Carinaten embryonal, sondern wahrscheinlich

zeitlebens dicker als Aussenwand der linken Kammer; lebens-

làngliches Verharren der Mûndungsweise der drei Hohlvenen-

stàmme in den linken Vorhof auf einem an die embryonalen Ver-

hàltnisse erinnernden Zustand, der bei den Carinaten-Embryonen

nur voriibergehend auftritt; weniger weit fortgeschrittene Reduk-

tion der dorsalen Carotiswurzel
;

vollstàndiger, lângere Zeit funk-

tionierender linker Aortabogen; ehemaliger Truncus arteriosus

nicht nur in zwei, sondern in drei Arterienrohre geteilt; geringere

Grosse und Wanddicke des Muskelmagens gegenûber dem Driïsen-

magen; lebenslàngliches Verharren der Darmlagerung auf einem

Zustand, der stark an das bei allen Vogelembryonen anfànglich

auftretende Verhalten erinnert; friïhe Anlage und gute Ausbildung

des Geschlechtshockers und des Uralganges.

Demgegenùber steht aber die Tatsache, dass Me r k ma 1 e

des Embryos von Dromiceius, die mit Eigentùmlich-
keiten der Carinatenkeimlinge, nicht aber der

Reptilienkeimlinge ùbereinstimmen, recht zahlreich sind. Als

solche diirfen gelten: Typisch vogelartiger Gesamteindruck; Kôr-

perproportionen (z. B. vertikale und horizontale Breite des ganzen

Korpers); allgemeine Kopfîorm; gut ausgepràgte Mittelhirn-

wolbung; Gesamthabitus der vorderen Extremitàt, die abgesehen

von der geringeren Grossenentwicklung, àusserlich durchaus

carinatenartig ist (Richtung der Winkelung; nur drei Finger-

strahlen); frûhe Beinanlage àusserlich wie bei terrestrischen

Carinaten-Embryonen; Anlage der Federpapillen (relative Grosse

derselben und relativ geringe Dichte gegenûber dem adulten Ver-

halten); im allgemeinen gleichartige Verknorpelungsweise des

Skelettes; im allgemeinen nur geringfûgige Proportionsunterschiede

der Elemente des knorpeligen Schâdelskelettes; nur ein Branchial-

bogenpaar; betrâchtliche Zahl der Halswirbel; getrennte Ver-

knorpelung von Coracoid und Scapula; relativ kleiner, spitzer

Winkel zwischen Humérus und Radius; Ulna anfànglich gleich
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dick wie Radius; Auftreten der gleichen Skelettelemente der Hand
in der fur die Carinaten-Embryonen charakteristischen, die starke

ulnare Abduktion zum Ausdruck bringenden Lage; als Knorpel-

fortsatz des Iliums sekundàr entstandener Processus pectinealis;

Oppositionsstellung des Metatarsale I
;

im allgemeinen carinaten-

artige Auspràgung des Zentralnervensystems
; Grosse und âussere

Form des Telencephalons; schwach ausgeprâgter Bulbus olfac-

torius; krâftiger Chiasmawulst
;

mâchtige Entwicklung des Mittel-

hirnes (Lobi optici); Weiterentwicklung der embryonalen Klein-

hirnanlage zum reichgegliederten Cerebellum des adulten Tieres;

wahrscheinlich im Entstehen begrifîene Ausbildung des Sinus

rhomboidalis; Bau und relative Grosse des Herzens und dessen

Abteilungen; deutlich ausgeprâgter Sulcus interventricularis; Bul-

bus cordis àusserlich nicht durch scharfe Furche von den Herz-

kammern abgegrenzt; kràftige Ausbildung des rechten Aortabogens

und des rechten Aortarohres; allgemeine Gliederung des Darm-
rohres; Magen in Driïsen- und Muskelmagen geteilt; getrennte

Miindung der Coeca.

Als sekundàr eingetretene Reduktionsmerkmale ge-

geniiber den Carinatenkeimlingen sind folgende Erscheinungen

beim Embryo von Dromiceius anzusehen: Spàtes Erscheinen der

Federpapillen
;

frùhzeitiges Zurùckbleiben der Entwicklung der

vorderen Extremitâten
;

friihzeitiger Stillstand der Làngenent-

wicklung des Humérus und der Dickenentwicklung der Ulna;

verspàtet und unvollstàndig eintretende Verknorpelung des Hand-

skelettes; verspâtetes und unvollstàndiges Erscheinen der Pha-

langen der Hand; fruhzeitige, vollige Reduktion von Handwurzel-

knochen; beginnende Reduktion des Metacarpale I; frùhzeitiges

und deutliches Zurùckbleiben des Metatarsale I; friiher, vôllig

eintretender Schwund des ersten und fùnften Tarsale; abgerundete,

konische Form des Schwanzes; ventralwàrts eingerollter Ventri-

culus terminalis des Rùckenmarkes
; Fehlen der Intumescentia

cervico-brachialis ;
kùmmerlicher Plexus brachialis.

Von progressiven Merkmalen, die vor allem im

Hinblick auf die einseitige Spezialisierung des adulten Emu auf

die kursorische Lebensweise zu verstehen sind, weist der Embryo
gegeniiber den Carinatenkeimlingen folgende Eigentiimlichkeiten

auf: Beginnende Verlângerung des Halses (grossere Zahl der Hals-

wirbel); rasche, bedeutende Grossenzunahme der hinteren Extremi-
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tàten; màchtig entwickeltes Uium; relativ dicke Tibia; beginnende,

ausserordentliche Streckung und Kriiftigung der Metacarpalia

II -IV, besonders des III.; mâchtige Intumescentia lumbo-sacralis;

krâftiger Plexus sacralis.

Zu den spezifischen Eigentùmlichkeiten sind

endlich wohl zu zàhlen: Sehr grosse, stark hervortretende Augen;

paarige, frùhzeitig schwindende Hautfalten auf der Hinterkopf-

seite; zunehmende Verschmàlerung des Brustkorbes; frùhzeitiges

Auftreten der Kralle an der mittleren, III. Zehe; mehrere End-

knopfchen der Chorda dorsalis.

Vergleicht man nun dièse verschiedenen Merkmalsgruppen nach

ihrer stammesgeschichtlichen Bedeutung miteinander, so ergibt

sich eindeutig, dass sich die erwàhnte Ansicht Lowe's (1928) von

der direkten Ableitung der Ratiten aus flugunfàhigen Sauriervor-

stufen nicht halten lâsst. Es sprechen zu viele Tatsachen dagegen

und keine einzige, wirklich stichhaltige dafiïr. Vor allem konnen

jene Eigenschaften des Emu-Keimlings, in welchen er mit den

Carinaten-Embryonen ubereinstimmt und in welchen er sich von

den Reptilien-Embryonen entfernt, nicht durch die Lowe'sche

Théorie erklàrt werden. Allein schon die Tatsache, dass die vordere

Extremitàt des Embryo von Dromiceius als typischer Fliigel an-

gelegt ist und in der Anordnung ihrer Skelettelemente eine deut-

liche ulnare Abduktion aufweist, die sich, wie bei den Carinaten,

nur im Zusammenhang mit der Erwerbung der Flugfàhigkeit

ausgeprâgt haben kann, spricht mit aller Deutiichkeit gegen dièse

Théorie. Der Einwand Lowe's (1928), bei den Ratiten sei die

Pterylose primitiver als bei den Carinaten, wird durch das ver-

spàtete Erscheinen der Federpapillen, durch deren identische

Anlage mit jener der Carinaten, sowie durch ihre sekundâr statt-

fîndende Vermehrung widerlegt. Die Annahme, die beim adulten

Tiere einheitliche Coracoscapula sei eine auch embryonal einheit-

lich entstandene Bildung und konne als solche nicht von einem

flugfàhigen Vorfahren stammen, ist unrichtig und spricht damit

gerade fur die abgelehnte Ansicht. Auch das primitivere Verhalten

des Gaumenskelettes und der gut ausgebildete Processus basi-

pterygoideus der adulten Ratiten stellt keineswegs einen ernst-

haften Einwand dar, da ja auch die Protocarinaten palàognath

gewesen sein miissen. Wàhrend die Carinaten im Laufe ihrer

weiteren Stammesgeschichte neognath wurden, bewahrten die
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Ratiten die Palàognathie. Cbrigens darf dem unterschiedlichen

Ban des Palatoquadratums der adulten Vogel kein allzu grosser

phylogenetischer Wert beigemessen werden, da es sich hier um
relativ spât in der Ontogenie auftretende Verschiedenheiten

handelt. Ferner spricht auch die grosse Zahl der Wirbel keines-

wegs gegen die Ableitung von Dromiceius von flugfàhigen Vor-

fahren, wie Lowe (1928) annimmt, da ja die Wirbelzahl der Proto-

carinaten unbekannt, jedoch zweifellos grosser gewesen ist als bei

den rezenten Carinaten (vergl. Archaeopteryx). Die Ratiten haben

sich zweifellos auch in dieser Hinsicht konservativer gezeigt als

die der einmal eingeschlagenen, auf Steigerung des Flugvermogens

zielenden Entwicklung stets unterworfenen Carinaten. Gleiches gilt

auch fur die primitivere Darmlagerung der Ratiten. Auch stellt die

von Lowe (1928) erwâhnte gemeinsame Miindung der Coeca,

soweit mir bekannt ist, keineswegs ein allgemeines Ratitenmerkmal

dar, sondern wurde von Gadow (1891) und Pycraft (1901) aus-

driicklich nur als Besonderheit von Struthio erwàhnt. Auf aile

Fâlle besitzt der Embryo von Dromiceius getrennte Mundungen
der Coeca.

Gegen die Ansicht von Nopcsa (1907, 1923 und 1929), die

Ratiten stammten wohl von flugfàhigen, jedoch stets nur kurso-

rischen, zu keiner Zeit kletternden, reptilienartigen Formen ab,

spricht allein schon die Tatsache, dass beim Embryo von Dromi-

ceius die I. Zehe wie bei den entsprechenden Carinatenstadien eine

ausgesprochene Oppositionsstellung zeigt. Ihre Opposition weist

doch ganz eindeutig auf die Funktion als Greifzehe hin, als welche

sie nicht nur bei den meisten Carinaten, sondern schon bei Archaeo-

pteryx tatsâchlich ausgebildet gewesen ist. Eine opponierte erste

Zehe konnte aber nur in einem arboricolen Sitzfuss entstehen. Es

erscheint ganz ausgeschlossen, dass der Sitzfuss und damit die

Opponierbarkeit der Grosszehe im Zusammenhang mit der kurso-

rischen Lebensweise entstanden sein sollte. Wie wenig der ausge-

prâgte Lauffuss eine Greifzehe vertrâgt, làsst ja gerade ihre friïh-

zeitige Reduktion beim Emu erkennen, die sogar stârker als jene

der ebenfalls reduzierten V. Zehe ist.

Es bleibt also nur noch die von Fuerbringer (1888) erstmals

begriindete Ansicht iiber die Entstehung der Ratiten aus flug-

fàhigen Protocarinaten ùbrig. Sie erscheint als die einzig mogliche

Auffassung. Fiir die einmal erworbene Flugfàhigkeit der Vorfahren
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von Drorniceius zeugt am eindriicklichsten die unzweifelhaft vogel-

fliigelartige embryonale Anlage der vorderen Extremitaten. lin

weiteren lassen sich noch besonders folgende Merkmale in dieser

Hinsicht auswerten: Getrennte Verknorpelung von Coracoid und

Scapula; kràftige Entwicklung des Chiasjiiawulstes und des Mittel-

hirnes (Lobi optici); reich gegliedertes Cerebellum
;

Trennung des

Drusen- und Muskelmagens (Verlust der Zâhne). Fur die Abstam-

mung von einem carinatenartigen Vorfahren sprechen ferner die

vielen Merkmale des Emu-Keimlings, in denen er vollkommen mit

den rezenten Carinaten-, nicht aber mit den Reptilien-Embryonen

ubereinstimmt. Manche piimitivere Ziige des embryonalen wie

adulten Drorniceius gegeniiber den Carinaten werden durcb die

selbstverstândliche Annahme, dass sich die Protocarinaten in ihren

Merkmalen primitiver verhalten haben miissen als ihre Nach-

kommen, ohne weiteres verstândlich. Wàhrend sich der Zweig, der

die heutigen Carinaten lieferte, immer stàrker auf die einmal

erworbene und noch nicht sehr bedeutende Flugfàhigkeit speziali-

sierte und so eine starke Progression in denjenigen Merkmalen

erfuhr, die mehr oder weniger direkt durch das Fliegen betrofTen

werden, blieben die Ratiten gerade in diesen Merkmalen relativ

stationàr und damit gegeniiber den rezenten Carinaten primitiv.

Dagegen erfuhren sie infolge ilirer Spezialisierung auf die kurso-

rische Lebensweise eine stârkere Forderung in solchen Merkmalen,

die fur das Laufen wichtig sind. Aus diesem Grunde zeigen sich

vor allem im Bereiche der hinteren Extremitaten gegenùber den

Carinaten zahlreiche progressive Merkmale. Andere Organe, die

infolge der Ànderung der Lebensweise ausser Funktion gesetzt

wurden (z. B. Fliigel und Innervation derselben), erfuhren dagegen

eine weitgehende Reduktion.

Die vielen primitiven, reptilienartigen Merkmale des Embryo
von Drorniceius lassen es nun durchaus als wahrscheinlich erschei-

nen, dass die Abzweigung dièses Ratiten von den Carinaten auf

einem phylogenetisch sehr frùhen Stadium, auf welchem die

Protocarinaten in ihrem Korperbau noch sehr zahlreiche, reptilien-

artige Zùge aufwiesen, erfolgt sein muss. Auch Nauck (1930 b) hat

schon auf Grund der ontogenetischen Verânderungen des Coraco-

scapularwinkels eine ausserordentlich friihe phylogenetische Diver-

genz der Ratiten und Carinaten angenommen. Nach meinen

Befunden lassen sich ausserdem besonders folgende Erscheinungen



388 H. Ll'TZ

beim Emu-Keimling fur dièse Annahme verwerten: Die I. Zehe ist

im Gegensatz zu derjenigen der entsprechenden Carinatenstadien

stàrker reduziert als die V. (vergl. S. 352); Teilung des Truncus

arteriosus in drei Arterienrohre.

Aus allen diesen Feststelhmgen ergibt sich die eindeutige Schluss-

folgerung: Der Ratite Dromiceius stammt von flugfàhigen, arbo-

ricolen Protocarinaten ab, die sich in manchen Merkmalen viel

nrsprùnglicher verhalten haben miïssen als die rezenten Carinaten.

Die Trennung dièses ratitenartigen Vogels vom Stamme der

Carinaten erfolgte auf einer sehr friihen phylogenetischen Stufe.

IX. ZUSAMMENFASSUNGDER HAUPTRESULTATE.

1. Es wurde versucht, an Hand eines Vergleichs der Organisation

eines 15-tàgigen Embryos von Dromiceius novaehollandiae mit ent-

sprechenden Entwicklungsstadien carinater Vogel die alte Streit-

frage zu entscheiden, ob die Ratiten entweder eine selbstândige

Entwicklung von terrestrischen, flugunfàhigen Vorfahren ge-

nommen haben oder zusammen mit den Carinaten von flugfàhigen

Protocarinaten abzuleiten sind.

2. A]s neuartiges Hilfsmittel wurde die Méthode der GlaspJatten-

rekonstruktion ausprobiert, welche sich auch fiir embryologische

Zwecke als sehr leistungsfâhig erwiesen hat.

3. Dromiceius erscheint als 15-tàgiger Embryo im allgemeinen

sowohl in seiner àassern Korperform als auch in der Organisation

seiner innern Organe (Skelett, Zentralnervensystem, Herz, Blut-

gefàsse und Darmanlage) durchaus carinatenartig. Daneben weist

er aber manche Merkmale auf, die deutlich primitiver als bei den

entsprechenden Carinaten-Embryonen ausgebildet sind.

4. Bei Dromiceius verknorpelt die Pars canicularis (Ohrkapsel)

unabhàngig von der Pars occipitalis der Basalplatte.

5. Die Fussplatte der spàteren Columella auris stellt bei Dromi-

ceius, Anas und Gallus das Endstiick des Hyomandibulare dar. Sie

verknorpelt im Zusammenhang mit diesem und unabhàngig von

der Pars canicularis.
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6. Die Verknorpelung der Rippen erfolgt bei Dromiceius, Anas

und Gallus unabhàngig von derjenigen der Wirbel. In der Pars

dorsalis und in der Pars ventralis einer jeden SternaJrippe treten

je ein selbstàndiges Verknorpelungszentrum auf. Die Sternalleiste

verknorpelt unabhàngig von den Rippen.

7. Im Gegensatz zu den Carinaten-Embryonen, welche eine un-

paare Opercularfalte besitzen, zeigt der 15-tàgige Emu-Embryo ein

Paar auffâllige, rundliche Opercularpapillen. Im Innern dieser

Papillen konnte ein prochondraler Gewebekern nachgewiesen

werden, der als Rest eines Opercularskelettes gedeutet wurde. Bei

Anas und Gallus konnte keine Spur dièses Opercularskelettes

gefunden werden.

8. Scapula, Coracoideum und Humérus verknorpeln bei Dromi-

ceius wie auch bei Anas und Gallus unabhàngig voneinander.

Knorpelzentren, die der Clavicula entsprechen wiïrden, konnten

bei keinem dieser Embryonen gefunden werden. Die Clavicula

entsteht ofïenbar als reiner Deckknochen.

9. Trotz der schon friihzeitig eintretenden, sehr starken Riïck-

bildung der vorderen Extremitât bei Dromiceius gleicht dieselbe

doch in allen ihren Merkmalen durchaus der typischen Vogelfliïgel-

anlage. Insbesondere konnten in ihrer Skelettanlage dieselben

Elemente und in der gleichen, fur den Carinatenflùgel charakte-

ristischen Anordnung nachgewiesen werden.

10. Auch die Beinanlage des Emustimmt mit der ursprùnglichen

Sitzbeinanlage der Carinaten-Embryonen weitgehend uberein. Sie

erweist sich jedoch trotz der friihzeitig eintretenden progressiven

Entwicklung zum typischen Laufbein in einzelnen Merkmalen als

ursprunglicher (Anlage des Pisiforme; Rudiment der V. Zehe

stârker entwickelt als dasjenige der I. Zehe).

11. Der von Heilmann (1926) fur Archaeopteryx hervorgehobene

prinzipielle Unterschied im Verhalten ihrer Tarsalia gegeniiber den

rezenten Vôgeln besteht nicht. Die angebliche Verschmelzung der

Tarsalia mit den entsprechenden Metatarsalia beruht auf einer

irrtùmlichen Deutung der nachweisbaren Yerhàltnisse.

12. Die bei den Carinatenkeimlingen vorhandene Intumescentia

cervico-brachialis des Riickenmarks fehlt schon dem 15-tàgigen
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Embryo von Dromiceius, was oiïenbar ein mit der friïhzeitigen

Riickbildung der Fliigel im Zusammenhang stehendes Reduktions-

merkmal darstellt.

13. Bei Dromiceius besitzt der 15-tàgige Embryo eine stark rep-

tilienàhnliche Ausbildung der aus dem Herzen fuhrenden grossen

Arterienstàmme (Dreiteilung des Truncus arteriosus; durchge-

hender linker Aortabogen), die in dieser Ursprunglichkeit bei den

Carinaten nicht mehr zu finden ist.

14. Das Verhàltnis zwischen Drùsen- und Muskelmagen zeigt

beim Emu-Embryo im Gegensatz zu den Carinaten-Embryonen das

primitivere Verhalten, bei welchem der Driisenmagen stàrker ent-

wickelt ist.
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15. Die paarigen Goeca miinden auch beim Emu-Embryo wie

bei den Carinaten mit getrennten Offnungen in den Enddarm.

16. Aus allen Befunden ergibt sich eindeutig die Schhissfolgerung,

dass Dromiceius von einem flugfàhigen, arboricolen Protocarinaten

abzuleiten ist. Die embryonale Anlage zahlreicher primitiver Merk-

male weist darauf hin, dass die Trennung vom gemeinsamen Vogel-

stamme auf einer phylogenetisch sehr fruhen Stufe erfolgt sein

muss.
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X. ERKLÂRUNGDER IN DEN TEXTFIGUREN
VERWENDETENABKURZUNGEN.

Al Allantoisgang
Am Analmembran
Ao.d. Aorta descendens
B.olf. Bulbus olfaetorius
Bp Basalplatte
ca Carpale
Le Cerebellum
c.f.d. Centrale fibulare distale

cf. p. Centrale fibulare proximale
Cn.a. Chorda dorsalis

Cnk Chordakrucke
Chw Chiasmawulst
Coe Coecum
Cor Coracoideum
c.r.d. Centrale radiale distale

r.r.p. Centrale radiale proximale
e.t.d. Centrale tibiale distale

et. p. Centrale tibiale proximale
c.u.d. Centrale ulnare distale

c . u . p

.

Centrale ulnare proximale
D.c.v. Diverticulum coecum

vitelli

dos Duodenalschlinge
Dm Drùsenmagen
Ds Dorsum sellae

Endknôpfchen
Ep Epiphyse
r Fibula
il Fibulare
il Humérus
T THysp Hypochordalspange
i Intermedium
Inf Infundibulum
l.Aob linker Aortabogen
l.Aor linkes Aortarohr
I.Cb linker Carotidenbogen
l.C.d. linke Carotis dorsalis
J.cl.Aow linke dorsale Aortenwurzel
T ont i-.(JJJUS OpLlLUb
l.Pa linke Pulmonalarterie
l.Pb linker Pulmonalisbogen
IVx linker Ventrikel
me Metacarpale
Mm Muskelmagen
Msr knorpelige Mesenchym-

rôhre
mt Metatarsale
N. Gehirnnerv
Ocb Occipitalbogen
Ce Oesophagus
Pa Paraphyse
p.Ds primitive Darmschlinge

Ph Praehallux

Pi Pisiforme
Pp Praepollex
P.pn. Processus praenasalis
Pr Pulmonalisrohr
Proc Proctodaeum
Pst.p.d. Poststernalrippe, pars dor-

salis

Pst.p.v. Poststernalrippe, pars ven-
tralis

R Radius
ra Radiale
r.Aob rechter Aortabogen
r.Aor redites Aortarohr
r.Cb rechter Carotidenbogen
r.C.d. rechte Carotis dorsalis

r.d.Aow rechte dorsale Aortawurzel
rie Rectum
nKm Rùckenmark
R.opt. Recessus opticus
r.Pa rechte Pulmonalarterie
r.rD rechter Pulmonalisbogen
K. 1 . Kathke sche lasche
r.Y. rechter Ventrikel
Sa.i. Saccus infundibuli

Se Scapula
S.io. Septum interorbitale

S.iv. Septum interventriculare
S.n. Septum nasi

bp. Spinalnerv
Sphp Sphenolateralplatte
Stg Stammganglion
otl bternalleiste

St.p.d. Sternalrippe, pars dorsalis

St.p.v. Sternalrippe. pars ventralis

Su.ie. Sulcus intraencephalicus
T Tibia
ta T OT*C O. lû

1 dl bdlc

ti Tibiale

Tr.c. Trabecula communis
U Ulna
u Ulnare
Ug Uralgang
Ur Urodaeum
Ve.m.a. Vélum m3dullare anterius

Ve.m.p. Vélum medullare posterius

Ve.t. Vélum transversum
V.te. Ventriculus terminalis

W.G. Woliï'scher Gang
Wk Wirbelkôrper

I. IV. V = Finger-, resp.I, II, II

Zehenstrahlen I —V.
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